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Da die Herausgeber, fowie Herr Vrofefior 1)!: Frank im Laufe
diefes Jahres infolge von Berufungen ihren Wohnfiß gewechfelt haben,

konnte in diefem Bande nur ein Teil des Berichtes erftattet werden.

Das erfte Heft des folgenden Bandes wird das Verfäumte

nachholen.

Die Herausgeber.
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Znfiematifcizes Zachregifler.
Bearbeitet vom Amfsgerichisrnt Grünewald in Mey,

Die Berichte, Mitteilungen ansliindifoper Rnndfehan und internationaler Chronik find mit*.
die bibliographifc-hen Notizen mit“, die aus den reichsgericfxtliozen urteilen entnommenen.
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Jirchtsiiihe mit ***' bezeichnet.)
'

l. Gelibichte deä Itrafrcrhtß und Itrafprozelfrz.
Altrömifches Recht: o. Borch (Einfluß des römifchen Strafrecht? anf
Gefolgfchaft nnd Nkcijefiiiteoerleßung in Deutfchland) 819W, Schnlin (Lehr
buch der Gefchichtc des römifchen Rechts) 461".
Dentfches Recht: Frauenftädt (VreIlans Strnfrechtspflege im 14. bis
16. Jahr-h.) 1 bis 35, 229 bis 250, Diftel (Motiv zur knrfächfifchen Ehe
bruchskonftitution) 431 bis 433, (Unzucht eines Vriefters in der Kirche,
Urteil von 1518) 433, (Ehebruch vor der Enroiina) 434, (Verfnchte Not
zucht um 1550) 434, (Totfchlag eines in Flexi-Nuri ertnpptcn Ehebrechers
um 1550) 435, (Außereheliche Schwängernng und Forum (ieiiecj, 1571) 436,
(Berühmnng, ein Weib befchlnfen zu haben, Kraft der geleiftetcn Urfehde)
1578) 437, (Ehebrnch bei nicht erfolgter Verzeihung des dadurch gekränkten
Ehegatten 1587) 437, (Diinifches Urteil gegen Graf Korfih Ulfeld anf arg
verfchärfie Todesftrafe 1663) 438, (Leipziger Schöppenfpruch, bett. Chrifticin
Tbomafius) 440, (Die nn Bartholomäus Grandoal 1692 oollftreckte Todes
fkrafe) 441, (Leipziger Schöppenfprnch einen _unachrfanren Gefangenwärter
betkq L558) 44i, (Magdeburger Schöppenfpruckz wegen Straßenrnnbes, 1575)
442- (Drei- Gutachten über die Frage. ob in Hexenprozeffen anch aiif eon
fieeadio bonoknm erkannt werden kann, 161L) 443, (Bildliche Darftellung
qui* filtern Strnfakten, 1612-1626) 444, (Gemeinfamcr Spruch der Juriften
fqkulfäk und der Schöppen zu Leipzig (1677) wegen Diebftuhls) 444,
(Leipziger SciMppeicfprufl), Bündnis mit dem Bij-fen bett.) 445.
Preußen: Stölzel (15 Vorträge aus der brandenbnrgifch-preußifckzen Rechts
und Staarsgefckzichte) 462W“,

Das uormalige Knrfürftentum Heffen: Vierhans und Theobald
(Mitteilungen aus der Rechtspflege aus dem Gebiet des vorm. Kurfiirften
tums Heffen. Heft 1: Die altheffifche Errungenfazqfcsgemeinjcizaft in der
gerichtliheu Praxis und einige ftrafrechtliHe Entfcheidungen) 472W.
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ll. Philofophie und Allgemeine Recht-lehre.
Wefen, Grund und Zweck der Strafe: Löning 718*. Merkel (Zufammen

.(
7
1

hang zivifchen der Entwicklung des Strafrecht? und der Gefamtentwicklnng
der öffentlichen Zuftände und des gciftigen Lebens

der Volker 720*,

v. Vuri 744"(

[ll. Kümmel-Soziologie und Rtimlnalpolitik.

Kriminalfoziologie: Sichart (Über individuelle Faktoren des Ver

brechens) 36 bis 50, Lombrofo (Der Verbrecher in anthropologifGer, ärztlicher

und juriftifcifer Beziehung Vaud ll, überfeßt von Dr, Franke() 473"'.
Kriminalanthropologie: Fraffati (Die neue pofitioe Schule des Straf

rechts in Rußland) 607.

Kriminalftatiftik: Bosco (die Verbrechen der Tötung in den europäifchen

Staaten) 320", Benin-cke (Kriminalftatiftik des Großherzogtums Heffen,

insbefondere in Bezug auf den Vettel und die LaudftreiGerei) 321 bis 391,

Deutfche Juftizfiatiftik, [X7. Jahrgang, 722*, Ergebniffe der Zioil- und

Strafrechtspflege und Beoölkerungsftand der Gerichtsgefängniffe und Straf

anftaltcn Bayerns im Jahre 1888, 723R Fuld (Über die Kriminalftatiftik
des Deutfchen Reichs für 1886) 721"*: Gruber (UngarifGe Rechtsftatiftit

für 1886) 724R

Kriminalpolitik im allgemeinen: o. Liszt (Die Umgeftaltung des
Strafenfhftems, die Geldftrafe, die Einfiihrung des Auffchubs der Straf
oollftreclung in das dentfche Recht mit Gefegesoorfclflag) 51 bis 83, Sichart
(Abfchaffung des Zuchthaufes) 392 bis 398, Wirth (Diefelbe Frage) 398

bis 400, Wesnitfäz (Foinißfn, Lehre- von der Strafe in Verbindung mit

der Gefiingniswiffenfclfaft) 447 bis 456, Klippel (Determinismus und

Strafe) 534 bis 573, Afchrott (Über den Erfolg kurzzeitiger Freiheits

ftrafen) 724*: Schmölder (Die Freiheitsftrafen und die Befferungstbeorie)
725"", Derfelbe (Die Verufsverbrecher) 725"', Derfelbe (Die Geldftrafe)
725"', Sakrezewski (Die heutige Strafrechtspflege mit ihrer Gefahr für die

Allgemeinheit und was uns not thut) 726"", Löning (Rechtsgrund und

Zweck der Strafe) 718A o. Buri 744i“, Schuhe (Die fog. bedingte Ver-
urteilung) 473", o. Liszt (Entgegnung auf die Gutachten der Oberlandes
gerichte und Dberftaatsaxiwälte über die fog. bedingte Verurteilung) 666

bis 700, Brunner 705*.

Gefängniswef en: Sichart (Über die Frage der Llbfamffnng des Zucht
hanfes) 392 bis 398. Wirth (Diefelbe Frage) 398 bis 400, Wesnitfa)
(Foinißkn, Lehre von der Strafe in Verbindung mit der Gefängniswiffen
fchaft) 447 bis 451, Jacobs (Vefferung des Verbrechers und die Bekämpfung
des Verbrechens) 457", Krauß (Die Gefangenen und die Verbrecher unter dem
Einfluß des Cbriftentums) 457W, Jahresbericht der rheinifch-weftfälifchen
GefängnisgefellWaft über das Vereinsjahr 1888/89 (Die Errichtung von

Trinkerheilanftalten mit Bezug auf das zu erhoffende Trinfergefeß. Über
weifung an die Landespolizeibehörden. Erbauungsbücffer in den Händen
unfrer Gefangenen. Jn welcher Weife hat der Seelforger den entlaffenen
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Gefangenen Nat und materielle Beihilfe zu leiften? Welche Aufgaben hat
der Seelforger den eingelieferten Gefangenen gegeniiber: welche bloß eirilitei*

getraut find? Unfre gegenwärtige Strafanftaltsfchirle und das Nawiczer
Reglement. Die Errichtung eines ?lrbeitern-:Qweifebilrcaus für cntlaffene

Gefangene Itheinlairds und Weftfaleitß. Die zweckentfprechende Vcriveriung

unfrer Geffingnisbibliotheken) 458": Bevölkerungsftand der Gerichtsgefiing
niffe und Strafanftalten Bayerns im Jahre 1888: 723*: Krohne (Lehrbuch
der Gefängniskunde) 727*: Afchrott (Mitteilungen aus dem Strafen- und

Gefängniswefen Nordamerikas) 734*: Regiß (Die Disziplin in den Strafx

anftalten und ihre Handhabung) 736*: Koblinski (Pflicht der Kirche gegen
die Gefangenen) 737*: Verhandlung der L7. Verfamtnlung des Schwei
zerifchen Vereins für Straf- und Gefängniswefen: 1887: 737*: Stroffer
(Der neue Spcifetarif in den Gefängniffen) 737*: Schliemann (Bibel und

Erbauungsbiicher in den Händen der Gefangenen): das Schulreglement
in den Gefängniffen) 738*: Kirffl; (Vollzug der tlnterfuchungshaft) 739*:
Gräber (Die Fürforge für Entlaffene): Organifation der Fiirforge) 739*:
v. Jagemann (Die litterarifchen Früchte des internationalen Gefängnis

kongeeffes in Rom 1885) 740*: Derfelbe (Zuläffigkeit der Einzelhaft' über
3 Jahre als Disziplinarftrafe) 740K

6, Strafenfhftem: n. Liszt (UmwandlungsoorfGläge) 51 bis 65: Siazart
(Abfchaffung des Zuchthaufes) 392 bis 398: Wirth (Diefelbe Frage)
398 bis 400: Schmölder (Die Freiheitsftrafen und die Befferungs

theorie: unfere Berufsoerbreclyer: die Geldftrafe) 4734"*: 724*: Brunner

(kite-form des Strafenfnftenrs) 705*: Afclfrott (Erfaß kurzzeitige:: Freiheits
ftrafen) 724*.

17. Gecirhilittze medizin.

VfHÜiatrie: Schröder (Das Recht im Jrrenwefen) 462": Müller (Vfycho
pathologie des Bewußtfeins: Abnorme Zuftände des Schlaflebeixs; Zuftände
von Jnanitions- und Fieberdelirium; die akuten und chronifclfen Geiftes
krankheiten; Cpilepfie und Hhfterie: Jntoxikationszuftände; der pathologifche
Affckt; Schwangerfclfaft: Geburt und Laktation; Vewußtfeinsftörungen und
das Strafgefctx) 463"*: Moreau (Der Jrrfinn im Kindesalter) 464",
Cullerre (Die Grenzen des Jrrefeins) 464": o. Krafft-Ebing (Vßxotio
patbja aennnlja mit befonderer Berüetfichtiguirg der konträren Sexual
empfindung) 465": Mol( (Der Hqpnotismus) 466": For-el (Die Bedeu
tung und Handhabung des Hhpnotismns) 467": Dreher (Stellung des
Hhpnotisnius zum Aberglauben und zur Wiffetifchaft) 467": v. Bentioegni
(Die Hhpnofe und ihre zivilrechtliche Bedeutung) 467": Höfelt (Der Hypno
tistnus in Verbindung mit dem Strafrecht)*468**: Nonne (Die therapeu

tifche Brauchbarkeit und Ungefährlichkeit des Hypnotismus) 468"“.

Gerichtsürztliche Medizin im allgemeinen: Wiener (Sammlung gericht

lich-medizinifclfer Obergutachten: Heft 1: Verletzung durch mechanifche Gewalt:
Der Begriff ::Siechtum") 465": Montegazza (Vhhfiologie des Hafies)
466"', Moffo (Bhhfiologifche Wirkungen der Furcht) 468"*: Sfcfigleiu

(Die Ausbildung der Gerichtsärzte in DeutfGland) 718K
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7. Strafrecht.
n. Allgemeiner Teil,

Lehrbücher und fnfiematifche Darftellungen: Swinderen (Niederländifcjyes

Strafrecht ll. Band) 32()**, Öfterreich-Ungarn: Zanker (Shfte
matifche Darftellung des Strafrechts

2. Anfl.) 319", 701*.

Kommentare: Deuifchland: Dlshaufen (3. Qlufl.) 473", Italien: Cri

ocllari (Zum ital. StGB., Lief. 4 bis 9) 320"'.
Allgemeine und gefaminelte Abhandlungen: Bierling („Strafrechts

verhältnis und Strafprozefzoerlfiiltnis)
251 bis 318, Geyer (Kleinere

Schriften ftrafrechtlictzen Inhalts) 718-.

Internationales Strafrecht: Lan11nafch(Wirkfamkeit der ftrafgerichtlichen

Urteile des Auslands; prozeffuale Stellung des Llnsgelieferten vor den

Gerichten des requirierenden Staats und Einreden des Ausgelieferten
an?

dem Auslieferungsoertrage gegen Ausdehnung der wider ihn erhobenen

Anklage auf neue knew) 702B

Strafgefeh: Zucfer (Verhältnis der Norm zum Strnfgefen) 701*.

Anwendungsgebiet der Strafgefeße des Dentfchen Iteichs (FZ 3, 4

StGB): Frank (Beihilfe ini Anslande, Begehung der Hauptthat im
Jnlande) 576***.

Einheit nnd Mehrheit des Verbrechens: Steliing (Die Zdealkonkurrenz
der Delikte) 749i'.

Handlung und Thatbeftand des Verbrechens: Finger (Begriff der

Gefahr und feine Anioendung im Strafrecht) 473", 703i“, Schmidler
(Ort der begangenen Handlung) 473", Cohn 748"', Krofchel (Mangel am

Thatbeftand) 748B

Kcinfalztcfancncenhang: Janko 701*,

kllechtswidrigkeit: Schnabel (Über nötigende Gewalt) 473", o. Thur (Not
ftand im Zivilrecht) 742l“.

Fahrlijf f igkeit: Frank (Haftung für die Fahrläffigkeit eines Dritten) 579***,

(Spezialifierung des oorausfehbareic Erfolgs) 580***.

Strafe: Sicbart (Zur Frage der Abfchccffung des Znchthaufes) 392-398,

Wiki() (Diklclbe Frage) 898-400, Wesnitfch (Foinißfh, Lehre von der

Strafe in Verbindung niit der Geföngniswiffenfelfaft) 447-456, Klippel

(Determinismus und Strafe) 534-573, Finger (Der objektive Thatbeftand
“(9 Sttafzumefiungsgcund) 706i', Löning (Rechtsgrund und Zweck der

Strafe) 718*'. Afchrott (Erfaß kurzzeitiger Freiheitsftrafen) 724"', Schmiilder

(Die Geldftrafe) 725*:

Strafaufkag: Köllner (Kann bei Antragsdelikten der Befchuldigte die Be

flkllfunll durch
Berufung auf einen rnit dern Antrngfteller abgefchloffenen

Vklöqfomkglcicl) abwenden) 473", Frank (Bedeutung einer in zioilrechtlicher
Beziehung ungiltigen Vollmacht für die Stellung eines Strafantrags) 582***,

Eisler (Antrag nnd Ermächtigung als Vrozeßoorausfehung) 713i“.

SW!" (Zukecbnungsfühigkeit): Benedikt (Forderungen der exakten Wiffenfchaft

l
an die moderne (Ziefeßgebungspocjtjk) 7021.-_

Iiichtkenntgits
von Tbqfumltändöu (Ö 59 SHOW): Frank (Unkenntnis

"lil-cs _ *halbeftandsmerkmals auf feiten des Hauptthiiters berührt die

obxeftioe Strafbarkeit der That, too das Bewußtfein der Nechtsnzidrigkeit
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zum Vorfaße gehört, muß es thatfächlich feftgeftellt werden, es genügt
nicht, daß der Angeklagte die rechtswidrige Eigenfchaft der Handlung hätte
kennen iniiffen) 578"*: ([)0]u8 euentnuije beim Verfuclfe genügend)579***.

Irrtum: Frank (Irrtum über zivilrechtliche Vorfragen etctfchuldigt, wenn das
Bewußtfein der Rechtswidrigkeit zum Vorfaße erforderlich ift) 579***.

Vorfatz: Frank (Vorftellung und Wille in der modernen Toluslehre) 169 bis
2-28, n. Burj (Begriff des Vorfaßes und der Handlung) 7-14*:

Verfucl): Frank (D01118 ereubnaiio beim Verfuch) 576"*: 579"", Nofeublatt (Llbgreccznng zivifchen Verfuä) und Vorbereitung) 704"', Herzog
(Riicttrilt vom Verfuch und thätige Reue) 745"“, Cohn (GattungZbegriffdes Yerfuchs) 748A Krofmel (Verfucf) und Mangel an Thatbeftand) 7484“,
Lammafch (untaciglicher Verfuch) 704*:

Teilnahme: Fre-mi (Mitthäterfchaft zufolge Auftrags) 576***, (Strafbarkeitdes Gehilfen bei Kenntnis des Thatbeftandmerkmals, 1oelche beim Hauptthiiter nusgefchloffen war) 577MB 578W*: (Beihilfe im Auslande und
Begehung der Hauptthat im Jnlande, FF 8„ 4 StGB.) 575W".Rücffall, Sichart (Beftrafung des Rückfall? :lach deutfchem Rechte) 400-416.Verjährung: Frank (Unterbrechung derfelben durch kommiffarifche Zeugenladuug feitens des Amtsgerichts im Verwaltungsftrafverfahren) 58A",
Högel (Verjährung nach öfterreichifchem Rechte) 706k ,

Begnadigung: Elfaß (Das Begnadiguicgsrecht) 473"',
Einziehung: Frank (ZZ 40, 42 StGB. Vorausfeßucrg if

t
Feftftellung desEigentums des einzuziehenden Gegenftandes) 59W".

Geldftrafe: o, Wafer (Eintreibung von Geldftrafen nach öfterreichifchemQtecht) 704K

b. Befonderer Teil.
Volitifche Verbrechen: Wahlberg 707"“.
Beleidigung von Bundesfiirften: Frank (Fornilofigkeit der Ermächtigungdes Beleidigten zur Verfolgung) 58A“.
Widkkitnnd gegen die Staatsgewalt: Frank (Über die rechtmäßige Ausübung des

Gerichtsvollzieheramies) 58W".
Verlegung der öffentlichen Ordnung: Frank (Dolus beim Haus- undLqudfriedeusbricch) 583"“, (Begriff deF ungefeßlimetc Mittels nach Ö 129StGiV.) 583"“, (Was if

t

nach Z130a StGB. unter Angelegenheitendes Staates und Gefährdung des öffentlichen Friedens zu oerftehen?) 583***.(Niqcht fich auch ein Beamter des Vergehens des Z 132 StGB. fchuldig,menu er coeiß, daß die von ihm vorgenommene Handlung uur kraft einesandern Amtes vorgenommen werden darf?) 584****, (Aufhebung eines
cnutlichen Verfchluffes nach Z 186 StGB) 584"*: (Konfursverwalter iftkein Beamter im Sinne des Ö 137 StGB.) 584"*: (Mitnehmen gepfändeterSachen bei Verlegung des Wohnfißes if

t

Entziehung aus der Pfandoerftriclung nach F 187 StGB.) 584"", (Begriff des dauernden *Aufenthaltsnach Z140 StGB. 584MB
Meiueid: Frank (Schriftliche Verfimerung an Eides Statt ohne vorherigeAufforderung) 585***,
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Beleidigung: Frank (Berechtigung des frühern Vorgefehten zur Antragftellung
bei Lterfehucig des beleidigten ?Lieaniten nach Ö 196 StGB.) 585"".

Zweikampf: Zucker 708".

Entführung: Mitterbactfer (Begriff und Thatbeftand nach öfterreichifchem

kllecht) 707c

Erpreffung: Frank (Nach Z253 StGB. muß nicht die Drohung an fich,
fondern das Übel, mit ioelchcm gedreht wird, die Freiheit des Willens

beeinträchtigen) 586***.

Betrug: Frank (Begriff „Vermögenßbefclfädigung") 587"", (Unterdrückung einer
wahren Thntfache durch Verfchweigcn einer gefchehenen Ceffion) 587"“,

Urkundenfälfclfung: Frank (Koftennoten der Gerichtsvollzieher find keine

Urkunden) 588***.

Untreue: Frank (Durch Verfchweigung eines Rechts des Mündcls) 588"".
Glücksfpiele und Lotterien: Frank (Begriff des Glüctsfpiels, Wefen der
Lotterie, des Lottos) 588"“, (Sogenonnte Überrafclfungspakete als Gegen
ftand einer Ausfpielung) 589"".

Vereitclung der Ziouugsoollftreckung nach Z *.288 StGB.: Frank
(Zerftöreu if

t

Lieifeitefchnffen) 590***.

Verletzung fremder Gcheimniffe: Schütze (Vom ärztlichen Berufs
geheiniuiffe) 707i'.

Jagdocrgehen: Frank (Einziehung oon Jagdgeriit bei unbekanntem Thäter)
59()***.

Beftechicng: Qllcalni) (Aktive und paffive Veftechung) 473", Frank (Nicht
jeder „bei Gelegenheit" einer Amtshandlung angenommene Vorteil if

t ,ffiir“

diefelbe angenommen) 5921“", (Es genügt, wenn die Handlung oder Unter
lnffung des Beamten nur der Meinung des Thäters nach noch beoorfteht)
593***.

Gemeiugefährliche Verbrechen: Frank (Öffentliche Fernfprechanftalten find
als Telegraphenanftalten nach Z

Z 317 und 318 SWR8. anzufehen) 591***,
Vkfludffiftung: Pape (Verfuch und Vollendung der Brandftiftccng) 473",
Frank (Glühen oder Glimncen if

t

Fortbrennen) 590"*: (Abficht des
Wiederlöfchens fchließt den Vor-fan der Brandftiftung nicht aus) 5901“",

(Gebkauch von Pulver ift auch bei fahrläffiger Benußcrng tcach Z 311 StGB.
vorhanden) 591***.

o. Nebengefeße.

Deutfcflyland. a
) Reichsreclyt.

Gewerbeordnung: Frank (Begriff des lnndwirtfchaftliclyen Gewerbes nach

Z 6
) 60-2***. _

Vereinszo-llgefeh: Frank (Haftbarkeit des letzten Wagenfiihrers nach F 151
des Gleiches und Begleitefcheinregulntio vom 23. Dezember 1869 und Z 31
vom 5

.

Juli 1888) 603***.
Reichsmilitiirgefeß. Frank (Begriff des dauernden Aufenthalts nafl) F11)
5851“", 6034"".

Patentrecht. Kohler (Forfchungen aus dem Patentrecht) 7501“.
Konkursordnung. Frank (Der Bauunternehmer ift kein Kaufmann, alfo
zur Führung von Handelsbiihern nicht verpflichtet, Ö 209, Ziff. 3 KO.)
604***.
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Sozialiftengefeß. Kuleniann (Die Sozialdemokratie und deren Bekämpfung;

zur Reform des Sozialiftengefeßes) 469". Ham-aan (Was nun? Die
Entwieklung der deutfchen Sozialdemokratie vor und nach dem Sozialiften
gefeh) 4714“'. Mufer (Sozialiftengefeß und Rechtspflege) 472". Frank
(Interpretation des F L8. Keine Einziehung bei fahrläffiger Übertretung)
604V", Harmeiting (Prozeß Harmening) 472".

Jiahrnngsmittelgefeß. Frank (Verhältnis einer ehrlichen Ware zur nach
gemachten) 605***.

Gefey betr. die Statiftik des Warenoerkehrs. Frank (Die Farbe der

Annieldefcheine) 605***.

Gefeß über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren. Frank
(Nur ein Stempel bei doppelfchaligen Uhrgehäufen notwendig.) 605“-***.

Gefefz bett. den Verkehr mit Erfaßmitteln für Butter. Frank (Ver
zicht auf Befolgung der Llnzeigepflimt) 606"?

Branntioeinbefteuernngsgefetz. Frank (Zuliiffigfeit der Strafen
kumulation bei mehreren Thijtern) 606***.

x
7
)

Landezteäßte.

Preußen: Wagner "(Die Jagdgefeßgebung) 473"": Ziebarth (Forftrecht)
473", Frank (liber die fortdauernde Gültigkeit der Strafoorfmrift des

Gefeßes v. 8 Mai 1837 Z2() gegen ÜberverfiGerung) 575***.

Anhalt-DeffauxKöthen. Frank (Befeitiguicg des Art.227. UStG. vom
29. März 1855 bete. die Olneignung von Fallwild) 575***.

Außerdeutfafez Reäft.

Nieder lande: Smidt (Die Ein- und Airsfiihrungsgefeße zum StGB. mit fiimt
lichen Materialien) 320".

ill. Strafpcozeß.
Lehrbücher und Kommentare. John 474".

Strafverfahren im allgemeinen. Bier-fing (Strafrechtsoerhältnis und
Strafprozeßoerhiiltnis) 251 bis 318, Kronecker (Voroerfahren und Haupt

oerfahren) 487 bis 533. Zucker (Uaterfchied zioifchen Straf- und Zivil
prozefz) 709T

Geriaztso erfaf fung. Rinteln (Gerichtsoerfaffung und Juftizoevvaltung,

2 Aufl.) 473".

Staatsanwaltfchaft. Juliusberg (Die Brax-is der Staatsanwaltfchaft und
die ergebnislofen Vorverfahren) 658 bis 665.

Yerteidignng. Storch (Die Varteivertretung) 711i'.

Öffentliche Klage und Anklagefchrift. Friedmann (Zur Theorie des
Qlnklageprozeffes) 473". 709R

Protokoll. Seefeld 478".
Zeugen. Dißen (Zeugenbeweisanträge im Strafverfahren) 111 bis 167.

Stenglein (Über diefelbe Frage) 475 bis 486, Frank (Wieder-holte Zeugen

vernehmung nach affertorifehem Eide) 594***, (Bei Wiederaufnahme einer

defiuifiv abgefckploffenen Zeugenoernehmung neue Beeidigung oder Ver

filherung auf den friiher-n Eid) 59W", Wafer (Die Zeugnisfähigkeit des
Vrivatankliigers nach öfterr. Recht) 71W.
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Sachverftändige. Frank (Führung der Unterfuchuitg kein OlblehnungZgrund)

595***.

Hauptverhandlung. Frank (Piißbraucl) des Fragerechts. Befugnifie des

Vorfiheitden gegeniiber demfelben (ZF 239, 240 StVO.) 595***. (Selb
ftändige Entfcheiduttg des Strafrichters über ein Rechtsverhältnis, von

dem die Strafbarkeit der Handlung abhängt) 5961"", (Verhältnis de?

Z270 zu Z458 StPO.) 596"".
Vorunterftrchung. Oppenheim (Zur Lehre von der unterfnhungshaft) 473"“,

Kronecker 487 bis

Befchlagnahme. Frank (Anwendbarkeit des Z111 StVO. auf den Fall
der Hehlerei) 595W*

Schwurgericht. Frank (Anwefenheit fämtliclfer Verteidiger fchon bei Qluslofung

der Gefchwornenbank notwendig) 596***. (Prüfung des Antrags auf

Stellung von Nebenfragen) 598W", (urfiimlicher Zufantncenhang zwifcjzen

Urteil und falfcher Frageftellung an die Gefchtvortcen) 598***, Benedikt

(Einfluß des Schiene-gericht? auf das materielle Strafrecht) 714"".

Schöffengericht. Lewald (Vorfchläge zur Reform des fchöffecigericlftlimen

Verfahrens) 84 bi? 110.

Verfahren nach vorangegangener polizeilicher Strafoerfügtcng.
Frank (Verhältnis des Z458 zu Z270 StPO.) 6061“", Juliusberg (Die
ergebnislofen Vorverfahren und die Praxis der Staaisanwaltfmaft)
606 bis 665, o. Wafer. (Verfahren bei Übertretungen nach öfterreicltifchem

Recht) 7151“.

Wiederaufnahme des Verfahrens. Frank (Durch den diefelbc anord
nenden Befchluß tvird ein „treuen" Hauptverfahren eröfinet) 594***.

Reoif ion. Frank (Vollmacht und Unterfchrift bei der Nevifionsrechtfertigungs
fchrift (F 885 StVO.) 599***.

Koften: Frank (Nicht jede auf Reoifion erfolgende *Aufhebung des Urteils
bildet einen fiir die Koftenpflicht tnafzgebenden Erfolg) 620"*:

U). Textnu-gaben von Gefeßen, Gefetzez- und
'Iecordnungzfcrccutttungen.

Geller (Öfterreiäfifche Strafprozefzgefeße mit Erläuterungen 3. Aufl.) 460",
v. Crcnner (Stkqfgefeß vom 27. Mai 1852, 16. Kluft.) 701*: "alte (Samm
lung der wichtigftett, das Strafrecht und Strafverfahren betreffenden deutfchen
Geil-We) 717"“. Chllchul (Die im Regierungsbezirk Kaffel gültigen Polizei
verordnungen, Minifterialerlaffc ufw., Landcs- u, Ncichsgefeße mit fer-af.
rechtlicher Bedeutung. 2. Aufl.) 717*,

tllll. vergleichende Rechtzwiffenfrtzaften.
NWlÜkckglcjchlln-ge11: Fraffati (Die neue pofitive Schule des Strafrecht-Z
m Iiußland) 60-. Kohler (iscmninjcves Recht) 711.

Vclprccltuugen von Glefehen nnd Gefehecttwürfeti. Italien: Wahl

Y
ß
lx
l* (Der ituljcfiilfhe Strafgefehentwurf) 708*: Giannellia (desgleichen)

j .
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Öfterreich: Anonymus (Bemerkungen zu einigen Vartieen des Strafgefeß
entwarf?) 319"", 741T Oft-ier (Der öfterreichifche Strafgefetzentmttrf) 740"',
Vreitenftein (desgleicheci) 740*: Wahlberg (Die Freiheitsftrafen des öfter
reichifchen Strafgefehetitiourfs) 742"'.

Rußland: Schuhe (Der ruffifche Strafgefehentivurf) 708".

lx. Kiten etfrhirttene Rettfrhciften.
Mitteilungen aus der Rechtspflege i111 Gebiete des nornialigen Kurfürftentitms
Heffen 472".

x. Kenn-filled.
Löhnis (Die Ehe und das Strafrecht in England in den Jahren 1888/89.
Fälle: 1) Begeht ein Ehegatte, der feines krankhaften ZuftandeZ bewußt ift,ein Verbrechen, wenn er, ohne feine Gattin von feinem Zuftande in Kenntnis zu felgen, .nit derfelbcn den ehelichen Veifchlaf vollzieht und fie infiziert?
2) Kann ein Gatte feine Ehefrau ciotziichtigen? 8) Veifchlaf mit einer
Ehefrau, indem der Lieifchlcifende fich als den Ehegemahl ausgibh oder
vergibt, eine ärztliche Operation zu machen, als NotzuHt? 4)Bigan1iein guten! Glauben, 5) Entführung eines unoerehelichten Mädchens unter16 Jahren, 6) Gattenmord durch Vergiftung, 7) Kann der Gatte von
dem Verführer feiner Gattin Schadenerfaß vor der Jury fordern? 416*bis 42W', Kohler (125 Strafrechtsaufgaben für das akademifche Straf
rechtspraktikum) 460"“, Bürger (Prozeß gegen die Ottofchen Eheleute inJena wegen Verdachts des vollendeten und oerfuctzten Giftmordes) 460",
Prozeß gegen ))r. Harmening wegen Beleidigung des Herzogß von Koburg
Gotha (Frage des Vewußtfeins des ehrenkränfenden Charakters) 472"“,

U. Derfmjedencä.
Öffentliches Recht: Die Volizeioerwnltung Wiens im Jahre 1888, 461"",Rioier (Lehrbuch des Völkerrecht?) 473", Seelig (Fifeherei und Waffer
recht) 474"',

Privatrecht: *Nordnet (Sammlung der Entfcheidttngen des öfterreichifchen
(AerichtshofeÖ in Zioilfachen) 319", Ghironi (Jnftitutionen des italienifchenZioilreehts) 2. Band) 320", Dicke( (Das neue bürgerliche Gefeybucl) fürMontenegro) 461") Pfizer (Was erwartet Deutfchland von dem bürger
lichen Gefeebuäz?) 469“, Grneber (Das rötnifche Recht als Teil des
Nechtsnnterrichts an den englifchen Uninerfitciten) 469", o. Thur (DerNotftand im Zivilrecht) 7424-.

Ziuilprozcß: Huggenberger (Die Pflicht der Urkundenedition mit Anhangüber die OlrchiobeniiZitng) 460".
hontursordung: o. Wilncowski 473"', Veterfen und Kleinfeller 473".EthWgkqyhilätc Jurisprudenz: Voft(Entwickelungsgefchichte des Familienrechts auf ethnologifcher Bnfis) 3197-47.



U7 Syflematifches Sachregiftcr.

Ionfiigez,

Aus dem ll). Bericht über die Thiitigfeit des kriminaliftifihen Seminars zu
Marburg im Sommer-Semefter 1889, 167, Katalog über die Sammlungen

der außerfranzöfifchen Gefetzgebungeti (bis zum 31. Dezember 1887 reiche-nd)
319"", Mitteilungen der internationalen kriminaliftifchen Vereinigung

(l. 3, 4) der Landesverfammlung der Gruppe: DeutfGeB Reich. Beilagen,

Henrich (Die Reform der direften Steuern in Preußen und die Reform
oorfchiäge des Abgeordneten o. Erznern) 468",



'
]

Dre-Unity: Itrafrcoftgäpflcgc im l4. bi: 16. Jahrhundert.
Ein Beitrag 311i*Gcfchiclftc des Strafrechts

oon B. Frauenftädt,
Annsgerichtsrat zu Vreslan.

Jin l8. Bande der Zeitfchrift für dentfrlfes Recht von Befeler,Zieyfcher nnd Stobbe (Tübingen 1858) befindet fich ein AnffaßFr. Abeggs über die Strafrechtspflege Breslaus im 15. undl6. Jahrhundert. Ohne der Verdienftlichkeit diefer Arbeit zu nahe

rechtspflege jener Zeit berückfichtigt und das Material ansfchließlicl)aus Chroniken, insbefondere den „Jahrbüchern der Stadt Breslau“

über die beim dortigen Stadtgericlht zur Abnrteilnng gelangtenStraffälle peinliäzen wie nichtpeinlichen Inhalts mit nicht gewöhnlicher Sorgfalt nnd Genauigkeit geführt 1oorden find.
Obwohl Breslau in der hier in Betracht kommenden Zeitdes l4. bis 16. Jahrhnnderts katnn 40 000 Einwohner gezählthaben dürfte war es dennoch frühzeitig dnrch blühenden Handel



2 B. Frauenftädt.

Gerichtsbarkeit, fie ftand auch während des ganzen Mittelalters init

dem berühmten Magdeburger Schöffenftnh( in fortwährender Ver

bindung) holte von dort in zweifelhaften Fällen Rechtsbelehrung ein

und teilte das von dort empfangene fowie ihr eignes Recht wiederum

an andre Städte mit, Noch am Ende der Regierung Karls 17.

läßt fich von 12 fchlefifcheit Städten der Empfang des Breslauer

Rehtynachweifen. Daß einem in kommerzieller, induftrielleß poli

tifcher und rechtlicher Beziehung fo hervorragenden Gekneinwefen fich

reichliche Gelegenheit zur Ausübung der Strafrechtspflege bot„ bedarf

keiner Anseinanderfeßung. Nur wenige dentfche Städte neben
Breslau befißen jedoch den Vorzug eines bis in fo frühe Zeit zurück:
reichenden nrkundlichen Materials über diefen Teil mittelalterlicher
Rechtspflege. Jin Vordergrunde ftehen die mit dem Jahre 1386
beginnenden Libri länoeeennm, enthaltend kurze Regiftraturen über
Bußgefälle, Urfehden, Totfchlagfiihnen) Friedensbiirgfchaften, Ane

biirgnngeit von Jnhaftatem fowie über die nicht auf Strafen an

Leib und Leben laufenden Urteile des Stadtgerichts)) An die [tivi-i
Zxaeeennni fc-.hließen fich ergänzend an: 1

. ein Dichtbnch, die Jahre
1332 bis 1549 uinfaffend, 1oelches in chronologifcher Reihenfolge
Namen und Wohnort aller vom Stadtgericht wegen fchwerer Körper
verletzung und Totfchlagee. Geächteten nebft den uerfchiedeneit Refu
tutionsfällen enthält; 2

.

der [liber txnnotntioanni lteptoi-nin,
yrecioanin et eeterorain maleteatorntn, qui Lineare. villa vorn
ayyellninr, enthaltend die Bekenntniffe von in den Jahren 1448
(ns 1509 teil-Z mit dem Tode teils mit Staupenfchlag und andern
fchimpflichen Strafen beftraften Verbrechern; 3. das ()0l.1k'e88j0nnl8

enger* [teatibue lltlnleöaoram, qui fonts. (lernen-int 811a (lebitam
eftlietianen) et sonnigen-ie neeepernnt_ 906x138, auch [Lit-Inter
bill-a tertin genannt. Dasfelbe innfchließt die Jahre 1510 bis
1525 und enthält in bunter Reihe Vekennlniffe in Breslau und
anderen fchlefifchen Städten hingerichteter Verbrecher, insbefondere
der gemeinen und adligen Straßenräuver und ihrer. Anhang-Z; 4

.

ein

Vrofkriptioltabnch) betreffend folche Delinquenten, welche oon 15-25
bis. 1582 niit Verbannung Statipenfchlag und fchnnpflicher A1143

weifung durch den Henker beftraft worden find.

- Uber die zur Anwendung gekommenen Rechtsuorinen geben die

1 [RNÜÜELKZ
über diefe Bücher in einem Anifaße Bartl Labands in der

ZKlflÜkllf fur Gefchicizce und Altertnm Schlefiens. Band 4
,

Seite 5-14.



Bee-sinus Strafrcchtspflege ini 14. bis 16, Jahrhundert. Z

genannten Bücher itirgends Atisknnft, indeffen geht aus zwei hand

fcizriftlichen Kompendien des Breslauer Ratsaräzius, dem „Rechten
Weg" und dem „Reinifforium“ eines Breslauer Schöffem
beide ihrer Entftehting nach den letzten Decennien des 15. Jahr
hunderts angehörend, heroor„ daß beim Stadtgericht zu Breslau
eine Reihe hauptfächlich dem fächfifchen Recht-Streife angehörender

Rechtsquellen fowie einige Bürgerfchaftebefchliiffe (Willkiireti) der

Rechtfprechung zur Grundlage dienten. Der ftrafrechtliche Inhalt
diefer Quellen tritt aber hinter dem zivilrechtlichen fehr erheblich

zurück. Es wiederholt fich hier, was iiberhaupt den Grundzug der

tnittelalterlichen Strafrechtepflege bildet„ daß diefelbe mehr nach

Gewohnheitsrecht und lokalen Bedürfniffeti) als nach gefchriebenen
Rechtsquellen gehandhabt wurde. Die leßtern waren viel zu dürftig
und auch zu wenig fyftematifch, als daß fie„ befonders in volkreichen
Städtem für die Mannigfaltigkeit der Fälle hätten ausreichen
können. Daß übrigens diefe Lücke von den Gerichten der größern

Städte lebhaft empfunden wurde„ zeigt die fehnelle Verbreitung

welche in diefen die Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507 fand.

unzweifelhaft hat fich auch das Breslauer Stadtgericht derfelben
als Leitfaden fchon bald nach ihrem Erfcheinen bedienh denn die

illuftrierte Schöfferfche Ausgabe von 1508 findet fich der rnit dem

Jahr 1509 beginnenden litt-ente. bitte-i. tartjei beigeheftet.
Eine die öffentliche Sicherheit innerhalb der ftädtifchen Ring

niauern lebendig illuftrierende Erfcheinung find die bereits in den

älteften deutfchen Stadtrechten hervortretenden fcharfen Maßregeln

zur ?Lterhütung von Totfchlägen und Verwundutigen ini Weichbilde
der Stadt, die frühzeitige Befchrätikutig der Bürger und Gäfte im
Tragen von Wehr und Waffen innerhalb des Stadtgebiet-Z, die

empfindlichen Strafen endlich, welche faft allerorten auf das Blank

ziehen, fogenanntee „MefferzuckenC gefetzt waren, Sie zeigen auf-Z
ilnzweideutigfte, daß überall in den Städten ein gewaltthätige-Y zu
Ausfchreitutigen jeder Art geneigtes Gefchlecht faßt das i" 7W()
ciuflodernder Leidenfchaftlichkeit beim nichtigften Anlaß fofort von der
blanken Waffe Gebrauch machte und mit feiner Luft am Streit und

blutigen Handeln die Behörden wie den friedliebendeti Teil der

Bürgerfhaft in beftändiger Aufregung erhielt. Daß Breslau in

vielem Punkte keine Atienahme von andern Städten machte) lehrt
fkbon ein oberflächlicher Blick in die Strafregifter der [tivi-i [Ix
ce88nnn1. Sämtliche Jahrgänge der LxeLZ-sunln handeln bis tief
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in das 16. Jahrhundert hinein zum
größten Teil nur von Meffer

nnd Schwertziehen: Werfen
mit Meffern: Störungen des [Stadt

friedens: tiächtlichem Umherfchweifen
auf dem ?Nackt und

tn den

Gaffeu mit Armbrliften:
Spießen und andern tödlichen Waffen:

don

hinterliftigen Überfällen: gewaltthiitiger
Selbfthilfe und widerreGt

lieber Freiheitsberauvting.
Totfmliige: Verftiimmlungeti und gröbere

Körperverleßtitigen gehörten
unter diefen Umftätiden zn den gewöhn

lichften Vorkommnifien. Nach
dem Achtbnche des Breslauer Rats

archivs betrug die Zahl
der vom Jahre 1357 bis 1399 wegen Tot

fckzlage im Weichbilde der
Stadt Geiichteten 243, Befonders her

vorragend find die Jahre 1368 mit 20:
1370 mit 12: 1372 1nit13:

1373 mit 29 Totfchlägeti. Ja diefen Ziffern defißen wir gleichwohl

noch bei weitem nicht
die Gefamtheit aller während des angegebenen

42jährigen Zeitraums veriibten
Totfchliige: denn in die Aehtbümer

gelangten atlßfchließliä)
diejenigen Fälle: in denen die Thiiter ge

flüchtet und im Wege
des Kontnmacialverfahrene in die Acht erklärt

toorden waren. Unter Hinznrechnung
der im Vergleichdwege bei:

gelegten: fowie derjenigen Fälle:
in denen die Thäter unbekannt

blieben oder als in handhafter That ergriffen: hingerichtet
wurden:

wird daher die Gefamtzahl der effektiv
veriibten Totfchläge ungleich

höher: vielleicht anf
das Doppelte: veranfchlagt werden müffen?)

Was von den Totfchlägeit: gilt in noch erhöhteretn Maße
von den

Körperverletznngen: von denen die tneiften ohne gerichtliche
Klage

im Vergleichswege beigelegt wurden. Die Zahl der wegen fogen.

„Lemden" (Lähmungen)
und „Kamperwnnden“ (Wunden von einer

2) Annähernd gleiche Zahlen wie
das Breslauer Achtbucl) zeigt die Tot

fchlagsftatiftik andrer deutfcher
Städte, Nach dem Liegnißer Verfeftungsbuche

(Schnchard: Die Stadt Liegnih: Berlin 1868) gefchahen dafelbft
in dern 15jäh

rigen Zeitraum von 1339 bis 1354 76 Totfchliige:
in denen über die Thöter

die Acht verhängt wurde: obwohl Liegniß damals
ein kleines Gerncinwefen von

wenigen taufend Einwohnern war. Jn dein intereffanten Auffaße „Verbrechen
und Verbrecher zu Augsburg in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts“ non

Stadi

archiuar ))r. Buff (Zeitfchrift des hiftorifchen Vereins für Schwaben und Neu

burg: Jahrgang lbl: S, 229 f.
) if
t ein Verzeichnis der non 1338 bis 1399 ge

iichteten Totfchliiger tnitgeteilt. Die Gefamtheit derfelbeu beträgt
228 bei noch

nicht 20000 Einwohnern. Die ftiirkften Jahrgänge find 1352 mit 11:
1354 niit 10:

1359 und 1368 init je 9 Torfchlägen. Vorn Jahre 1370 ab findet ein auffälliger

Rückgang ffqff- Während fich in den Jahren 1338 bis 1368 die Zahl der Tot

fchlugÖöWtUngen anf 172 ftellt: finlt fie in den tiiichftfolgendcn 30 Jahren auf 56

herab. Auch in dem Breslauer Achtlntcize macht fich fett dein zweiten Jahrzehnt
des

15. Jahrhunderts ein folcher Rückgang bemerklich,



Breslaus Strafrcchtspflege im 14, bis 16. Jahrhundert. 5

beftinnnten Länge und Tiefe) Geachteten belief fich während der
Zeit von 1357 bis 1399 auf 242.
Man kann nicht fagen) daß die ftädtifchen Behörden diefent

exceffioeci Treiben gleichgültig zufahen. Einer folchen Annahme
1oiderfpricht fowohl die Nienge abgeftrafter Excedentett wie ander
feits eine ganze Reihe dein 14. Jahrhundert angehörender, auf
Briltalitiitedelikte fich beziehender Ratsbefchliiffe, welche uns durchdie im Eingang erwähnte Handfchrift „Der rechte Weg" überliefertfind. Danach durfte fich der überführte Totfchläger nicht mit Wer
geld löfen, fondern biißte die That mit dem Halfe. Auf Kamper
wunden und Verftümmlungen ftand Verluft der Haiti), Meffer
zacken war mit arbiträrer Geldbuße bis zu 1 Mk. (: etwa 28 Mk.
jeßiger Währung) und Konfiskation der Waffe bedroht. Nebenher
trafen die Ratsherrn) dem Beifpiele andrer Städte folgend, fchon
frühzeitig Vorkehrungen zur Befchränktctig des Waffengebrauchs. Jm
Jahre 1331 ernurkte der Nat lteini Königlichen Hofe zu Prag einenErlaß, welcher Fremden wie Einheimif chen das Tragen von Mefferm
Dolche-c und Schwertern innerhalb der ftädtifchett Ringmanern
bei Strafandrohtmg verbietet)) Eine wefetttliche Befferung der Zuftiicide wurde aber durch diefe Verordnung fo wenig erzielt wie durchdie
ftrafrechtliche Verfolgung der Zinaiderhatidelttdeti. Bereits

das Nechnungsjahr 1332 weift an Strafgeftillen für Schwertund
Mefferziehetc fowie nächtliche Ruheftörung die ganz refpektable

Summe von 303 Mk. aufzt) die öffentliche Sicherheit blieb aber
tcichtsdeftoweniger nach wie vor aufs ciufzerfte gefährdeh insbefondereWk- wie aus den jährlichen Straflifteti der Exceßbiiher hervorgeht das Waffenoerbot abfolut tticht durchznfehen.Die Schuld an der Erfolglofigkeit der zum Schuhe der perföti
lichen Sicherheit getroffenen Niaßregeln traf nicht zum wenigfteitdie
Slkufkechtspflege felbft. Nur tnittels zuoerläffig eintretenden

energifHer Beftraftltlg der Übelthäter 1oäre der herrfchenden Brntalität und
Händelfucht beizukomttieti gewefen. Daran war jedochbeider Stellung des Strafrechts gegeniiber den Verbrechen gegenLeib und Leben nicht zn denken. Die auf Tatfehlag und fchwere

Kölyerveklebung gefeßtett Strafen waren keine abfoluten, da fi
e

3
) Lünjg, Reichsarchio, 1781-8 spee, Gantt. l7, p. 2-10.

*) Die Breslauer-polnjfclze Mart hatte im 14. Jahrhundert den Wert von9 Thlr. 10 Sgr. oder 28 Mk. heutiger Währung.
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unbedingt nur dann zum Vollzuge gelangten, wenn der Thäter auf

frifclher That ergriffen wurde und nicht zu erweifen vermochte, daß

die That aus Zufall oder in der Notwehr verübt
war, wiihrend in

allen iibrigen Füllen für den Thater die Möglichkeit beftaitd) mit

dem Lierlehteu refp. im Tötungsfalle mit den Hinterbliebenen fich

zu vergleichen und fo die ftrafremtlichen Folgen
der Handlung non

fich abzuweuden. Von der ungiinftigeci Einwirkung diefer Vergleichs

praxis auf die ftrafrechtliäze Behandlung der Brutalitiitsdelikte
wird

1oeiter unten noch ausführlicher die Rede fein.

Den fchlincmften Stand inmitten einer fo rauf: und handel:

fiichtigen Bevölkerung hatten die Stadtdieneß die im Gemein

wefen ungefähr diefelbe Stellung wie unfre heutigen Voliziftect be:

kleideten. Sie hatten auf verdächtige? Gefindel zu vigiliereci, iiber

wachten die Trinkftuben und andre öffentliche Lokale„ brachten Ruhe

ftörer; Naufbolde und andre Excedenteci zur Haft, begleiteten bei

Hinrichtungen die Delinquenteu zur Richtftätte und dienten dein

Scharfrichter als Bedeckung, um ihn vor Ptißhandlicngect zu fchüßeth
wenn er durch tlugefcizicklictfkeit die Qualen des armen Sünder-Z ver

längerte. (Gleichzeitig verfahen fi
e den innern Dienft im Rathaufe,

fotoie den Gefaugenwörterdienft im Stoclhaufe und i
u den fonftigeic

Geflingnielokalitaten. Die Polizei war damals tiicht weniger un:

beliebt als heutigen Tages und das Publikum ftets bereit„ in Kon:

fliktßfällen Partei gegen die Hüter der öffentlichen Ordnung zu

nehmen. Selten ging es bei der Verhaftung von Excedeicten ohne

thätlichen Widerftand ab„ wobei die Stadtdiener von Glück fagen

konnten) wenn fie iiberhaupt mit heiler Haut oder weuigftene. nur

mit leichten Mißhandlungen daoonkacnen. Oft genug lieft man in

den [ajbkjß 0x0e88l111m von Fällen, daß einem Stadtdiener bei

folcher Gelegenheit der Arm oder ein paar Finger abgehaueu oder

fouftige fchwere Verletzungen zugefügt wurden. Trias neben ihrer
Unbeliebtheit als Organe der Sicherheitspolizei ihre Stellung noch
befonders erfchwerte, war die perfönliche Ptißamticng, in der fie in
allen deutfchen Städten bei der Einwohnerfchaft ftauden. Der Fluch
der Verächtlimkeit, der fich feit dem Eindringen des römifchen Rechts
an die Ferfeu des Nachrichters hefteteF) jibertrug fich bald auch

e
) Die Vollftreckung peinlicher Strafen galt im friiheren Mittelalter nicht
ale tncehrliches Gefclnift, denn fi
e gehörte zu den Funktionen des Fronboten und

wurde in vielen Orten„ namentlich auf dem. Lande, vom jiingften Schöffen oder

jüngften Ehemann beforgt. Selbft Fiirftcn nahmen [einen Anftand, das von
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auf die Organe der Volizeh wei( ihr Beruf fi
e mit dem verbreche

rifchen Gefindel, welches ja meiftenteil-Z fchon verfchiedene Male beim

Stanpenfchlag dem Henker und deffen Knechten durch die Hände
gelaufen war) fowie mit diefen felbft in tägliche Berührung brachte.
Die „UnehrlicLhkettC welche folchergeftalt den Stadtdienern fchon feit
dein Atifange des 15, Jahrhunderts atihaftete und fich allmählich
fogar auf die Gerichtsdiener und den Stockmeifter tibertrugö) hatte

ihnen anfgefpurte Raubgefindel eigenhändig ciufzukniipfen. Grimm, Rechtsalter
tiitner 11, 882 ff

. Benete, Bon unehrliwen Leuten. Hamburg 1863, S. 125,

Erft mit der Ausbreitung des römifchen Rechts verbreitete fich in den Volkskreifen
die Anfitht, daß der Sazarfrichter eine unehrliche Verfon fei. Daß man hierin
römifmen Anfclfaunngen folgte, geht z. B. daraus hervor. daß dem Scharfrichter
feine Wohnung an der Stadtmauer) getrennt von andern Wohnftätten augewiefeu

iourde. Im alten Nom waren der eur-nike): und feine Knechte oerachtete Sklaven,
deren Berührung vertmreinigte und die man nicht einmal in der Stadt wohnen
laffen wollte. Sie hatten ihre Wohnung außerhalb der Stadt am esquilinifchen

There in der Nähe des großen Angers) welcher teils zum Begräbnisplah der

Armen und Sklaven, teils zur Hinrichtungsftätte für gemeine Verbrecher diente.

Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, Breslau 1878, S. 133. Fock-iger,
Hellas und Rom 111, 209. Dem römifc-.hen eat-rufen war außer den Hinrichtungen

fchmählichen Charakters zugleich die Folterung der nichtgeftändigen Verbrecher
übertragen, und auch darin if

t mit Einfiihrung der Tortnr die deutfche An

fchauung der römifcheti gefolgt. Erft das röinifche Recht ebnete fomit der An

fchauung von der Schmählichkeii des Hinrichtungsgefchäftes, das fortan kein Mann
von unbefleckter Ehre freiwillig mehr übernehmen wollte. den Boden. Man iiber
iq() aber dabei, daß in Rom das Hinrichten keineswegs als ein fchlechthin unehren
bqftcs Geichiift gegolten hatte, denn nur die Hinrichtung von Sklaven und ge
meinen Vervrectnrn iuar Sache des earnikex, wogegen freie Bürger durch die

Liktoren hingerichtet wurden.
'

a
) Renft bezeichnend hierfür if
t ein im „Rechten Weg“ (a. eap. 36, Bl. 6)

enthaltene.: Rechte-fall aus der 2
.

Hälfte des 15. Jahrhunderts. Sämtliche Ge

richtsboten vertlagten vor dem Stadtgericht einen Fiirfprech, der fich mit einem

Gerichtsboten eutztveit und demfelben auf der Straße vorgeworfen hatte. „die

Fronbotcn ftändcn nicht in folcher Achtung wie er; ihm, dem Fiirfprecl) gebe

man „Gottes Leichnam“ (das Abendmahl), jenen dagegen nicht, auch dürften die

Fronboten vor dem Landdinge keines Biedermanns Wort reden (d. h. Fiiriprecl)
eines folchen fein).“ Jin Jahre 1560 wendete fich Ambrofius Geisler, damaliger
Stockmeifter zu Breslau an des Kaifers Majeftät mit der Befchwerde, daß, „ob

wohl er von feinen Eltern nicht allein ehrlich herkommen und ehelich geboren,
fondern auch in ehrlicher Ehe lebe und feine Kinder darinneu erzeugt, er doch
Sorge trage, daß er und feine Kinder wegen feines Stockmeifteramts von jemand
("ld iokldctlicl) von leichtfertigen Perfonen nicht allein nicht fiir ehrlich gehalten.
fondei-n auch feine Kinder zu redlichen Haudwerken tiicht gelaffen, noch zu andern

ehrliaien Dienften und Ämtern gefördert und gebraucht werden möchten". [aber

lung-nig des Breslauer NatZarchios l, 263.
'
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felbftoerftiiicdlicherweife für Leute von ehrbarer Herkunft fo
wenig

Llerloekeudes. daß die Väter der Stadt froh fein mußten„ wenn fich

neben allerlei uichtsnußigem Geliebter hin und wieder ein recht

fchaffener arlner Teufel um einen folchen Waffen
bewarb. Sagt

doch noch einige Jahrhunderte fpäter der ehrliche Döpler in feinem

„Schauplatz der Leibes- uud Lebensftrafen“. Sondershaufen
1693,

S. 503: „Und weil fich zu folchen Dienfleit gemeiniglich nur diO

jenigen gebrauchen laffen„ fo nicht arbeiten oder fonft gut thun

ioollen, wenn nicht die Armut zuweilen einen oder den andern dazu

treiben fo if
t es ein rar Wildpret um einen gottesfilrchtigeu, gutem

freundlichen, leutfeligen) aufwärtigeiy mitleidenden und nüchternen

Stadtknecht."

War wir aus den ftiidtifchen Urkunden iiber die Aufführung

der Breslauer Stadtdieuer erfahren, if
t

nicht geeignet. diefed Urteil

zu widerlegen. Gar nicht felten begegnet man unter denfelbelt Galgeu

vögeln von der fchlimmften Sorte„ die mit Falfwfpielern, Rändern

und diebifchen Lohndirneit die intimften Beziehungen unterhielten,

ann() 1479 wurden die drei älteften Stadtdiener aus der Stadt
nnd dem Dienfte gejagt, weil fi

e

gegen Empfang von Gefcheilken

und Beutecmteilen lange Jahre hindurch diebifcheu Lohndiruen durch
die Finger gefehen und diefelben naehtsiiber zur Betreibung der

Hurerei aus dem Gefängnis entlaffen hatten, Schon im Jahre
vorher waren diefelben drei Stadtdieuer auf ein Jahr ails der
Stadt verbannt worden. weil fi

e und fiinf andre ihrer Kollegen

einem frechen Falfchfpieler und Beutelfehueider. der fich auf dem

Hochgericht den Händen des Henkere eutriß und iiber die Brilftung

fpriugend das Weite fuchte, rlicht nur nicht uaehgefetzt. fondern ihm
durch den Zuruf: „Lauf, lauf“ fogar das Einkommen erleichtert
hatten. Ein andrer Stadtdiener entpuppte fich als Mitglied einer
weiwerzweigteit Bauernfitngerbande; andre wieder waren berüch
tigten Verbreihern zur Flucht aus dem Gefängnis. behilflich ufw.
Die Uuzuoerliiffigkeit der ftädtifchen Sicherheitsorgane hielt

übrigens den Nat nicht ab„ jeden gegen die Stadtdienerfehaft oer
Übfeu Exceß aufs nachdrilckliehfte zu beftrafen„ ja es läßt fich fogar
die Wahrnehmung iuachen„ daß init der Anriichigkeit derfelben die

Strenge der Jnftiz zunahm. Während fiel) bis zur Mitte des
15. Jahrhunderts das Gericht in der Regel rnit Geldftrafeu beguügte.
begann es von da ab weit energifcher, nicht felten fogar mit blutiger
Strenge durchzugreifeir. 1454 wird ein Excedeut wegen Widerfeß
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lichkeit und coörtlieher Beleidigung der Stadtdieccer) an Stelle der -
wie es in der Urkunde heißt - „von Rechts wegen verdienten
Todeeftrafe" - irn Gnadenwege mit lebenslänglicher Verbatim-ngaus der Stadt beftraft; 1470 ein andrer) der die Stadtdiener „Verräter“ gefchicnpft) in eine Geldftrafe von 10 Mk. (etwa 300 Mk.
jetziger Währung) getronnnen; ein dritter cuuß 1471 wegen Freoelogegen die Stadtdiener die Stadt räumen; 1472 läßt der Rat zwei

_ Blirgersföhtie an den Galgen hängen) weil fie einen ioegeu Unfugs
nerhafteten Gefährten auf dem Transport nach dem Gericht rnitGewalt aus den Händen der Stadtdieccer zu befreien verfucht hattenund 1479 wurde Einer wegen eines ebeufolchen Befreiungsoerfuchea)

tvegen Niißhandlticcg eines Stadtdieners ins Halseifeti ftellen und
darauf durch den Henker aus der Stadt fchaffen,
Wie die ihrer Hilfaorgane) zeigen fich übrigens Nat und Ge

richte icicht weniger benciiht) ihre eigene Acctorität nachdrücklich *gegen
Bericnglictcpftcng zu fchlihetc. Jeder Ungehorfact! gegen obrigkeit
liche Befehle) jede Beleidigung von Ratsmitgliedern oder Schöffen)ja fchon die geringfte Unehrerbtetigkeit gegen die letztem) fowie jedes
1ncgebührliclge Vetragen vor Gericht unterlagen ftrenger Ahndungund inan muß es. der ftädtifcheti Juftiz von damals zum Lobe icachlagen) daß fi

e

die Sihntigspolizei weit etcergifcher handhabte und ihrZlnfehect dem Publikum gegeniiber kräftiger zu wahren verftaicd)als viele unfrer heutigen Gerichte. Allerdings vet-fuhren fi
e mit

dergleichen Schuldigen noch lange tcicht fo ftreng wie' ihre Ditten

herunterfielenL) Soweit die Stadtbiicher erfeheti laffeu) beguiigte"W fiel) mit der Verhängung von _Geldbußeth verftaccd es aber)durch die Höhe derfelbeic von Wiederholungen abznfchrecken. Sonutrde 1400 ein Bürger) welcher dent Stadtoogt rcnehrerbietig be:
Ie-Illete. zu 10 Mk. (: 300 Mk, jehiger Währung)) ein andrer
'hegen

„Unbefcheidenheit vor dem Nat“ zu '20 Nik. Geldbuße) eindritter wegen Schimpfredecc vor der Schöffenbank) ein vierter wegen

7
)

Malblank) Gefchicifte der peinlichen Gerichtsordicung Karls 17.) S. 37.
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frevelhafter Störung des „DingsC fünftens endlich
eine Fran) weil fie

„mit Worten vor den Schöffen geunfugt
und einen rechtsbeftändigen

Schöffenbrief freoelicb gefcholtentZ zur
Lieferung von je einem Ofen

Ziegeln verurteilt. Außerdem mußten die Verurteilten
den Rat um

Verzeihung bitten. Um 1470 verbiifztett drei Verfonem von denen
die

eine, eine Fran) den Kämmerer gefchmäht, die
andre auf drei1nalige

Ladung vor den Rat nicht erfchienen man die dritte nor dem leßteru

„unverntinftige Worte geredet hatte", je 10() Mk. Jm Jahre 1509

wurden zwei Brüder Sauermamy Mitglieder einer reichen Breslauer

Vatrizierfamilie und Vorfahren des noch jetzt
in Schlefien verbrei

teten Adelsgefcljlechtes der Grafen und Varoue von Sanrma„ wegen

freoentlicher Worte gegen den Rat je mit 1 Mk. Geldes, fowie ein

adliger Hofrichter) weil er „mit iibrigen nnd imleidlicljeit Worten"

fich vor dem Jiatstifcl) hatte hören laffen) mit 10 Mk. beftraft.

Auch gegen die eignen Ratsmitglieder richtete fich diefe Strenge.

So erlitt 1508 der Oberbürgermeifter Paul Hering, weil er in

eineeftiirmifchen Natsfißnng „aus eignet Anregung“ aufgeftanden

und daa Sitzungszimmer oerlaffen, eine Strafe von einer halben
?Mark Golden") Doppelt fo hoher Strafe oerfiel einer der Jiats

herren„ der( bei derfelben Gelegenheit mit Paul Hering das Sißnngs

zimmer nerlaffeci und „im Grimm" auf den Tifch gefchlageu hatte.

Jin fchroffften Gegenfaße zu der laxen Behandlung der Bru
talitätedelikte fteht die blutige Strenge mit welcher in ganz Dentfch

land die ftädtifckze Juftiz gegen die Eigentumsverbrecljen zn Werke

ging. Von jeher war allerdings dem Dentfc-heti nichte. fo verhaßt
als Lug) Trug und Diebftahh iiberhaupt jede heimliche und hinter
liftige Than indeffen hatte diefe rechtsgrundfahliche Verabfchenung

der Heimlichkeit an der ftrengen Ahndung der Eigentumsoerbrecljen

einen weit geringeren Antheil als die damalige politifche und

foziale Lage wie denn überhaupt das ganze damalige Strafrecht
ungleich weniger in abftrakten Oiormeti als im Boden der Gefchichte
und der Volkszuftötide wurzelt, Es ift bekannt, wie fchwer Hatidel
und Gewerbebetrieb unter dem Raubrittertntn und dem fcharen

1oeife umherftreifenden erwerb-Z- nnd heimatlofen Gefindel zu leiden

hatten) das fich auefmließliä) vom Raub, Diebftahl und betruge

rifchen Bette( niihrte. Vom Edelmann bis zum zerlnmpteften Bettler

i) Das Verhältnis des Geldes zum Silber war wie 1:10; ein Pfund
Gold : 10 Mark Silber,
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'Tafche zn leben„

und Vagabunden herab ftrebte jeder, aus des wohlhabenden Bürger-Z
die Früchte feines Fleißes und feiner Betriebfainkeit heimlich oder init Gewalt fich anzueignenKi) Man darf be:haupten, daß hanptfiichlich unter dein Einflnffe des'. allerdings nicht

ohne eigne Schuld erfchtoerteit Kampfes mit diefen gefchwornen
Feinden der bürgerlichen Ordnung. die ftädtifche Strafrechtspflegein peinlichen Sachen jenen hartem ntitleidslofety ja geradezu feindfeligen Charakter angenommen hat„ wie ihn der bekannte HumaniftConrad Celtee im 14. Kapitel feiner Schrift iiber Urfprting,

9) Zn geichichtlichen Werken und Abhandlungen pflegt der Hauptanteil ander Unficherheit des Eigentums dent Räuberwefen und Naubritterticni zngefchrieben. Einen nicht minder geiviehtigen Faktor bildete jedoch das fchon frühzeitig ,zu hoher Entwickelung gelangte Gaunertunr, welches an Gefchicklichkeit dein

damaligen Gaunertinits.

Handfchriften bereits in der
Ich habe über die diesbezüglichen Ergebniffe beider
Sonntagsbeilage Nr. 5, 6 11. 7 der Berliner Voffifchen Zeitung von 1886 ausführlich berichtet. Hier niiiffen daher einige orientierende Bemerkungen genügen. - Das tnittelalterliche Gaunertum 1interfcheidetfich von dem heutigen in doppelter Beziehung. Heut kultiviert jeder Gauner vonVrofeffion eine Spezialität.
Nach dein Zeugnis des Verfaffers „Die Verbrecherioelt von Berlin“ “

gemerbstniißigcn Falfhfpiel. Der
Die heutige Verbrecherwelt if
t

fefzhaft. Wo der
Gauner wohnt, da treibt er auch. kürzere Acisfliigc abgerechnet, fein Gewerbe.

*

dagegen wareine fluktuierende Muffe ohne feftenWohnfiß und dauernden Aufenthalt, Von den Riinberbcindcn nbgefehen, ftreiftendi"
gewerbsmäßigmi Verbrecher teils allein, teils zu Diebsbanden tiereinigt, vonOrt zn Ort, von Land zu Land, Diefe Diebsbanden waren liberal! zu finden,wo ein größerer ,Zilfamtnenfluß non Menfchcn ftattfand, ani hänfigften in Kirchen,“ul Jqhrtnörkten und Pieffen. Beide

Gefchlectzter und alle Lebensalter waren in

in der Regel auf gemeinfchaftliche Rechnung und i
a
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Lage, Sitten und Einrichtungen Nürnbergs aufs aufchalclichfte

fchildertMl)) _ __ ,

Ein folcher Zug zur Härte und
Graufamkeit, der uch nicht nur

i111 Gebrauch qualooller
Todesarten, fondern auch in der häufigen

Anwendung ntannigfacher Berftümmlungsftrafen (Abhaueu von

Händen und Flißem Ohren:
nnd Nafeabfehneideci, Ausfchneiden der

Zunge Augenausftechen nfm.) äußerte. zeichnet
hauptfächlicl) die

Strafrechtspflege der fiiodeutfehen Städte aus. Weniger
war dies

in den oerkehrsreichern Städten Jiorddeutfchlands
der Fall. Was

insbefondere Breslau betrifft fo hatten fich hier
init Ausnahme des

von alters her gebräuchlichen Abhauens
der Hand Berftiimmlungs

ftrafen gar nicht eingebiirgert.
Ebenfowenig tritt ein übermäßiger

Gebrauch der Todesftrafe hervor. Nach
der läd-ente. ließ der Rat

in dent 69jährigen Zeitraum von 1456 bis 1525 an 454 Ber

breeheru. 420 männlichen und 34
weiblicheky die Todesftrafe ooll

ftreäen. Etwa 70 andern wurde fi
e ini Gnadenwege erlaffen. Bon

den HingeriÜteten 1ourde11 251 gehängt. 25 gerädert, 103 ent

hauptet, 2 geoierteilt, 39 lebendig verbrannt, 31 ertränkt
und 3

lebendig begraben. Nur irn Jahre 1463 wurde ein Todesurteil

weder gefällt noch oollftreckt. Jene 454 Hinrichtungsfälle verteilen

fich mithin auf 68 Jahre. Befonders hervorragend find die Jahr

gänge 1456 mit 18„ 1471 mit 14. 1472 mit 17„ 1477 mit
13,

1482 mit 12. 1492 mit 15. 1495 mit 16, 1510„ 1513 und 1519

mit je 11 Hinrichtungen.

l9
) Mitgeteilt bei Malblank, Gefehichte dcr Veiulichen Gerichtsordnung

Karls hi., S, Z8 fg. und Henke, Grundriß Bd. 1 S. 109 ff
. - Daß ein heller

Kopf wie Celtes unoerholen feine Mißbilligung über die Graufcunkeit der zeit

gc-nöffifchen Strafrechtspflege äußert. darf nicht zu der Annahme verführen, als

hab? Ok dqdukä) eine!!! Wunfclde feiner Zeit nach Milderung der beftehenden

Strafen Ausdruck geben wollen. Diefe war im allgemeinen weit entfernt, feinen

Standpunkt zu teilen und fiel; nicht im mindeften ihrer Härte bewußt. Sclbft

di" m" "i" 'denjgc W797i? jünßekc Bamberger Halsgerichtsordnung des edlen,

humanen Johann von Schwarzenberg wendet fich lediglich gegen die Mißbräuche

'lil' Unteriucbungsoetfabren und die häufigen Juftizmorde, nicht gegen die Straf

nklckulclvlt: .I
n

(WERK
Beziehung belaffen es vielmehr fowohl die Bamberger

nue
die' Peinliche

Gerichtsordnung Karls L7. ausdriicklia) bei den bisherigen Ge

wohnhenen. Ein
Verlangen nach Milderung der Strafen machte fich in der

öllklifllfhc" Miu-lung nirgends geltend. Fiir folche Anfehauungeu war die Zeit

?ve-n
"W Wh( kcif. Hätte Schwarzenberg philanthropifehen Gefühlen fich über

laffend, es unternommen, das herrfehende Straffyftem durch mildere Strafen zu
crfeßen, fo würde dies die Einbürgerung feiner Halsgerichtsordnung wefentlich

erfchwert haben.
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Das Erträuken und Lebendigbegraben kamen - abweichend von
der fiiddeutfchen Praxis - ausfchließlicl) bei weiblichen Verbrechern
zur Anwendung. Von den drei lebendig begrabenen Miffethäteriunen

hatte die eine (1491) nach feche vergeblichen Verfuchen, ihren Ehe
mann durch Gift aus, der Welt zu fchaffem denfelben dnrch drei

geduugene Mörder erdroffeln laffen. Die zweite war eine Lohndirne,

welche im Streit einen Bierfchänker mit einem Meffer erftochen
hatte, die dritte eine Diebin. Bei jeder der drei Einträge befindet
fich am Jiaude der Handfchriff die Bemerkung „i-ina eeynlta 011111

polo Zajiina“, welche vermuten läßh daß die Strafe in derfelbeti
*Reife oollftreckt iourde wie in Siiddeutfchland„ loofelbft man die

Verbrecherin in ein mit Dornenfträuchern gefiilltes Grab legte und
mit Dornen, Neffeln und Erde befchiittete. wonächft fie der

Scharfrichter mittels eines eichenen Pfahl-Z mit eiferner Spina den
er ihr ins Herz ftieß. am Boden feftheftete. ")

i"
)

Vergl. Kriegf, Deutfches Bürgertum ini Mittelalter 1. 248 und Ofen
briiggen, Studien zur deutfchen und fchwcizerifchen Rechtsgefcizichte S. 356 fg.
Die Strafe war in Schlefien und der Ober-Laufiß gar nicht felten und tant bis ins
17. Jahrhundert l-efonders wegen Kindctiutordes und bei Verbrechen gegen die

Sittlichkeit zur Anwendung, wie das folgende Verzeichnis lebendig begrabener

Frauensperfotien zeigt, das übrigens auf Vollftiindigkeit keinen Anfprueh macht.
1403. Kindesmörderin zu Hennersdorf bei Lauban.
1537, Jungfrau in Zittau, Kindcsmord.
15-10. Frau in Liffa bei Görlitz, Kindesmord.
1541,

Mädchen in Schweidnih. Kindesmord.
1548. Frau zu Greifenberg, Kindesmord.
1549. Witwe in Neumarkt, Kindesinord. Das tote Kind tnußtc fi

e auf
dem Wege nach dem Hochgericht vor fich auf dem Schoße halten und

wurde ihr dasfelbe im Grabe an die Seite gelegt.
1559. Dienftinagd in Waldau bei Lieguiß, Kind in der Geburt umgebracht.
1571. Frau in Greifenberg, Kindcsmord.
1573. Frau in Reichenbach, welche ihre Mutter erfchlagen lfatte.
1586. Dienftmagd in Schweidniß, Kindesntord.
1591. Banerstochter aus der Schweidnißer Gegend. Abtreibung der

Leibesfrticht.
1602. Dienftmagd in Lanban. Kindesinord. Beim Geigen begraben.
1604. Fran in Schweidniß, Vlutfchande und Kindcsmord.
1613. Frau in Klitiohdorf bei Bunzlau, Mord, Unzucht. Kindesmord.
1616. Mädchen in Sieveneiclfen bei Löwenberg. Blutfchandc.

.
Seit diefer Zeit fcheint die Strafe n11r noch ihmbolifch oollftreclt worden 311

lem. indem man den Verbrecherinnen erft nach erfolgter Enthauptung einen Pfahl
dul-'ÄÖ Herz fließ. Ju diefer Weife wurde in den Jahren 1627 bis 1676 die
Strafe an vier Kindesrnörderinnen, daoon drei in Zittau, vollftreckt.
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Von den Leibesftrafeti war dor der Carolina nur die Erteilung

von Rittenftreicbett durch den Henker (Stäuputtg) in "Gebrauch, in

deffen erfährt man aus älterer Zeit iiber diefe Strafe wenig mehr,

als daß fie an jugendlichen Verfonett und in mildern Straffälleti

im Stockhaufe„ im iibrigen auf öffentlichem Märkte an der noch

wohlerhaltenen Staupfätile vor dem Rathaufe vollzogen wurde.

Das Einheitsmaß war der fogettatinte „Schilling“, d. h. 18 Streiche;

daher if
t in den Urkunden fehr häufig nur don einem oder zwei

oder auch einen! halben Schilling die Rede und zwar initerfchied

man, je nachdem die Schläge im Stockhaufe von dem Stoakmeifter

oder an der Staupfäule vom Scharfrichter erteilt wurden, ztoifchen
„Stockfmilling" und „Stadtfchillittgl“, Nur der letztere mar ent

ehrend, die Ztichtigtitig durch den Stockmeifter nahm dem Beftraften

nichts von feiner Ehre, woferti er diefelbe nicht fchon durch frühere

härtere Beftrafittig eingebiißt hatte.

Soweit die klirauta erkennen läßt, diente in Breslau bis gegen
Ende des 15.Jahrhunderts die Stäuptmg faft audfmließlicl) als Straf
mittel fiir kleinere Diebftähle und folche gemeine Verbrecher, denen
die Todeeftrafe im Gnadentvege erlaffen worden war“, Schon gegen

Etide des Jahrhunderts finden fich aber unter den Geftäuptett auch
ein Gotteslöfterer, eine Kupplerin) ein Ehebreher, ein Bigamtft und

im 16. Jahrhundert dient der Staupbefeti ganz im Geifte des

immer einfeitiger fich ausbildendeti Abfchreckungszweckes bereits als

Strafmittel fiir fehr verfchiedetiartige Vergehungen. So wurden
neben dem Diebftahl nicht nur in einigen Fällen grobe Mißhand
lungen mit dem Staupbefen beftraft„ fondern auch Handlungem

ioelche nach heutigen Rechtsbegriffett iiberhaupt tiicht dem Gebiet

'des Sfkqflechks ullgehören. Im Jahre 1558 ntird Magdalena, die
„Vogel-Lene“ genannt, am Pranger geftricheth weil fie ihrem der:
lobten Bräutigam untreu geworden mar und - fo heißt es wört
lich im [tiber fn-oeeridtionnnt - „fich wider eines ehrbaren Rats
Verbot und Warnung außerhalb der Stadt einem andern antrauen
ließ, dadurch aber zum Ärgernis vieler Leute„ dem heiligen Ehe
lfqlld? zu Schimpf und Schande: einen öffentlichen Ehe-bruch be

gangen". Jn einem zweiten ähnlichen Falle hatte die ausgepeitfchte
Franensperfon fich als derlobte Braut oou einem Mumie, der nicht
ihr Bräutigam war) entführen laffen. Ein Schuhmachergefelle wurde
(1111 Pranger geffficbell, weil er auf der Wattderfchaft dreimal und
iu BLEÖW! Zilieiluu( fich mit ehrfamen Vteifterstömterti oerlobt„ aber
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alle fünf hatte fiheit laffen, Ein Bettler wurde (1537) zur Staupe
gehauen: weil er einen aus ftädtifcheti Armenfotids erhaltenen Rock
oerfpielt und 1578 ein Bauer am Pranger geftrichen: wei( er ver
fhiedeitett Leuten Weizen nach Probe zum Kauf angeboten: auchAngeld genommen: den Weizen aber nicht geliefert hatte.Ju den leßtern drei Fällen fcheiut das Verhalten der Veftraftetials Betrug aufgefaßt worden zu fein. Beifpiele ähnlicher Rechts
auffaffung laffen fich fchon aus früherer Zeit nachweifeti. So ließ
z, B. 1501 der Nat einen Bettler: der fich taubftumtn geftellt und
das Erbettelte oerfpielt hatte: ebenfalls zur Staude hauen. Da:
gegen fncht man noch in der Strafpraxis des 15. Jahrhunderts ver
geblich nach einem Beifpiel folcher Verirrung des ReÖt-Zgefiihls: wiees in der fchimpflichen Beftrafung jener beiden ungliictlicheti Mädchenzu Tage tritt: obwohl doch fchoti damals der ftrenge Verlöbnis
begriff vorher-richte. welcher mit dem Verlöbtiis ein feftes: imtrennbares oder fchwer trennbares Verhältnis unter den Brautleuteit au:nahm: wobei die Trauung nur die faktifche Nealifierttng des ehe
lichen Leben-Z bildete. Freilich paßt jenes riickfichtslofe Vorgehen ganzin den Charakter des Reformationszeitalters. Während die Breslauer Gerichte im 15. und im Anfauge des 16. Jahrhunderts für
Ehebruch überwiegend nur Geldftrafeit 'eintreten ließen: hat: wie der[tiber yroserjjztiouum erfehen läßt: im Verlaufe des 16. Jahrhunderts puritanifcher Eifer Hunderte von Verfoneti wegen Ver
(eßuilg der ehelichen Treue an die Staupfäule gelieferß") wie denn
(Überhaupt fett der Reformation von den Gerichten gegen jede Artvon Unzucht mit brakonifcher Strenge zu Felde gezogen wurde.
Nur in befonders fchwierigen Fällen wurde übrigens die

Auspeitfwung in der in Siiddeutfmlattd iiblichen Form: bei derder Henker den bis zum Gfjrtel entblößten Striifliitg vor fich her
dllkkh die Stadt trieb: vollzogen. Dagegen war mit der Strafedes
Staupenfchlags ftets zugleich die Verweifnng ati-Z dem Stadt

"ets (Wh folche Subjekte bedroht: welche: ohne daß man ihnengerade immer eine ftrafbare Handlung nachweifen konnte: in dem

l2
)

I!! der Straflifte von 1562 findet fich ein Fall: wo zugleich der Ehe"W"
helft-tft wurde: wei( er von dem

ehebrecherifmen Verkehr feiner FrauKenntnis
befeffen und denfelben geduldet hatte.

Von der Gefahr: aus der Stadt vertrieben zu toerden: waren
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Otufe ftanden, durch Vroftitution)
Kuppelei, Betrug) Hehlerei oder

in andrer 1mehrlicher Weife ihr Leben zu friften. Wie
der be

reits erwähnte Auffah iiber „Lterbrechen und Verbrecher zu *Zings

burg iu der 2, Hälfte des 14. Jahrhunderts" tnitteilt) wurden
da

felbft alljährlich im Herbft zwifchen
St. Gallentag und Simoni-Z

und Judä eine Anzahl folcher oerdiichtiger Subjekte,
die davon den

Nanten „St, Galleneleute“ fiihrten) unter dem Geläute der Structu

glocken aus der Stadt getrieben. Von einer fo geregelten Abfchafftnig

der „fwcidlichen Leute“ laffen
nun zwar die Breslauer Urkunden

nichts erkennen„ jedoch
wird durch diefelben eine oon Zeit zu Zeit

fich wiederholende Accetreibccng
iibelveleutntttideter Verfoneti außer

allen Zweifel geftellt. So ließ der Nat im Jahre 1500 auf ein:

mal 24 proftittcierte Fraueneperfotieti aus der Stadt fchaffen und

feltett verging ein Jahr, in dem tiicht einige Verfonett oon üblem

Ruf im polizeilichen Wege ausgetcieben wurden.

Nicht zu oeriuechfelti mit der Abfchaffuttg oerbrewerifcifer und

iibelbeleumuudeter Subjekte if
t die Verbannuug. Jene war poli

zeiliwer) diefe ftrafrewtlicher Natur und kam als folche gegen die

Stadtgenoffett wegen erheblicherer Verletzungen des Stadtfriedenß

inebefotcdere wegen Aicfruhrs) bewaffneter Teilnahme an Zufanunen

rottutcgen) Widerfehliwkeit gegen die Anordnungen und Vefcktliifie

des Nate., Amtsbeleidigungem grober Verabfiitittitcng der Amt-Z

pflicht ufw. zur Anwendung) fofern Geldftrafe nicht angemeffeti oder

(mitreibbar erfchieti. li) Der Verurteilte hatte entweder fofort oder

innerhalb einer ihm betoilligteti Frift die Stadt) fe
i

es auf Zeit

oder fiir immer zu oerlaffen.
J" dlefek Begrenzung begegnet man der Verbannung fchcut in

den Breslauer Totfchlagfiihneti des 14. Jahrhunderts und in den

wenigen Uberbleibfeln der iilteften [cin-Zain ltilla; tioch öfter iu

der Lit-outer ville. not-a. Meiftetcs handelte er, fich dabei um grobe

(EI-reelle ode? Scbulähung des Naish doch kam gegen Ausgang des

15. Jahrhunderts die Strafe auch wegen Zauberei. Gotteslciftertcttg)

EYSZEUÜ) Zierleunxutig
und Vigamie zur Amoendutig, Jm Jahre

] 1

[mit

e ei" 7779er auf zwei Jahre verbannt, weil er durch

Verbreitung
der Tartarenuachrichh die Türken hätten Siebenbürgen

eroberh die Cinwohnerfwaft in argen Schrecken oerfeht hatte.

LWL-JZYÖLJYYY-leke

bei Gengler, Dkutlihe Stadtrechts-Altertiitner. Erlangen
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Obwohl mit der Entwicklung geordueter Staateverhältniffe kein

Bedtirfccie mehr für eine Strafart verlag) deren Urfprcing mit deu

auarchifchen Zuftänden der Mittelalters und der Unbotmäßigkeit iu

allen Gefellfclfaftsklaffeic aufs eugfte zufammenhing wurde dennoch

zu keiner Zeit von der Verbannuugsftrafe ein exceffioerer Gebrauch

gemacht wie im 16. Jahrhundert. Die Zahl der in der Zeit von

1525 bis 1582 inhaltlich des .bibLk yroeeriytionum mit Ver

bannung Beftraften beläuft fich auf viele Hunderte. Dabei bediente

man fich diefee Strafmittels auch für Vergehuugeci, die mit dem

Stadtfrieden in keinem, felbft nur entfernten Zufammenhange ftanden)
cin Beweis, daß man fich des Eutftehungegricndes und urfprüng

lichen Zwecks der Verbaunungsftrafe gar icicht mehr bewußt war.

Neben Frevleru gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit
begegnen iu den betreffenden Strafliften icnter deu Verbanuteu
iu bunter Reihe Gefellen) die ihren Yieiftern) Söhne„ die ihren
Vätern nicht gehorchteu, Ehebrecheß Ehemäuuer„ die fich im Frauen

haufe hatten betreffen laffen, Kicrpfufcizer) Ouerulautem liignerifche

Deicunzianteic, icnfriedfertige Eheleute, Mädchem die nicht in Gefinde
dieuft treten wo[lteu„ Männer und Frauecy die im Raufche Selbft

mordverfuche gemacht, Kinder) die fich an ihren Eltern thätlich ver
griffen hatten. Als fernere Beifpiele feien angefiihrtt: ein Seiler
lehrling, der fich zum Scherz als Gefpeuft verkleidet, eine Amina
ioelche im Schlaf das Kind ihrer Dienftherrfchaft erdrückh 'der Sohn
einer Barbierefrmh weil er zwifcheti diefer und feinem Stiefoater

Uufrieoeu geftifteh ein junger Menfch aus guter Familie, der fich
feiner Berwaudtfchaft zum Spott beim Smarfrihter als Knecht ver
ucietet hatte ufw.
Die Verbannuug erftreckte fich eictweder auf Lebenezeiß iu

uielchenc Falle deu Verurteilten die Stadt „zu ewigen Zeiten“ oder
"Mb einer häufiger wiederkehrenden Formel auf „hundert Jahre
und einen Tag" verfagt wurde, oder fi

e

befchränkte fich auf eine

Reihe von Jahren, zuweilen auch uur auf Monate oder Wocheiy
nach deren Verlauf den Verurteilten die Nücfkehr freiftaicd. Zunft
gcuofien erhielten hin und wieder die Vergüufiigung, die vier Bree:
lauer Jahrmärkte zu befuchen und während derfelben ihre Waren

ieilzubieten. Jin Gegenfahe zu der Ausmeifcccig körperlich gezüch
Ügter und befcholtener Perfouen ging übrigen-Z die einfache Ver
baumcug deu Verurteilten niemals an ihre Ehre, ein Unter
ikhieid der auch bei der Beftrafung des Banubruchs hervortritt.
Zeitwert. f, v

,

gef. Scrajrearsro. n. q
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Wurde ein unbefcholtener Verlianuter innerhalb der Karenzzeit iu

der Stadt betreten, fo verdoppelte fich die Dauer des Jnterdikts,

jedoch unter Anrechnung der bereits verbiißten Zeit, dagegen hatten

Diebe Kupplerinnen, Vroftitnierte und ähnliches Geliebter im Falle

unerlaubter Rückkehr den Stanpbefem Aueftelluug am Pranger,

Verluft der Hund, feit der Mitte des 16. Jahrhunderts auch Ohren

abfchneiden zu gewärtigem und wiihrend den zu lebenslänglicher Ver:

bannuug Verurteilten für den Bannbrncl) die ehrliche Strafe der

Enthauptung traf, biißten Befcholtene, wenn ihnen das Betreten des

Stadtgebietes bei Lebensftrafe nnterfagt war, den Bruch der Ur

fehde am Galgem beziehungsweife Frauensperfoiten mit dem Waffer:
tode, So ließ der Rat in dem Zeitraum von 1474 bis 1484 drei

baunbrüchige Diebinnen uud eine wegen Verleumdung ausgewiefeue

Frauensperfon, die fich verbotsnoidrig in die Stadt eiugefchlichen

hatten, in der Oder erträuken. '*
)

So wenig wie die Verftiimmlungsftrafen hatten fich - wenn
man vom Pranger abfieht - die manigfachen felbftäudigen Ehren
ftrafem denen man in der fjiddeutfcheu Strafpraxis des Plittelalters

fo häufig l1egegnet„ in Breslau Eingang oerfchaffc, Erft vierzig

Jahre naeh Erlaß der Carolina fing man au, Diebe und liederliclie
Frauensperfoueit iu Ketten oder in Fäffern den Ring kehren zu
laffeu, Im Jahre 1575 ließ der Rat zur Beftrafnug groben Un:
fug-Z und ähnlicher Vergehen einen drehbaren Käfig, in den man

von außen hineiufehen konnte„ das fogenanute „Narrengiitterchen" oder

Iiurreithiiuschen erbaueu und auf dem Ringe aufftellen. 1577 mußte
ein Schreiber, der fich betrüglicherweife verfchiedenen Leuten als
deren Vetter vorgeftellt und Gefchenke von ihnen erfchwiudelt hatte„
drei volle Tage und Nächte ftehend darin zubringen.

Zur Beftrafnug groben Uufugs und ähnlicher Vergehen griff
übrigens der Rat fchon frühzeitig zu dem Mittel der Strafarbeit.
1487 wird ein Juhaftat, wei( er aus dem Gefängnis ausgebrochen

l4
) Bei diefen Strafandrohungen zeigt fich fo recht die Vorliebe der mittelalter

lichen Rechtsfprnche fiir finnliche Einkleidung der angedrohten Ncchtsfolge. Formeln
wie die folgenden: „Würde cr jemals allhier begriffen, fell er feines Halfes ver
luftig iciuÜ „käme fi
e wieder, fo folle man fi
e in einen Sack ftecken und erfäufeu
ohne alle GuadW; „fie komme nicht wieder, man fchickc denn nach ihr“; „käme
fie tdiedkk- fo werd? fic ohne Schiff und Fifcizer nach Aura-I (einem Marktflecken
an der Oder tinterlfnlb Vreslaus) oerfihickt werden" - kehren in der Uikeute.
wie im Liber kteeetiptjm-ium häufig wieder.
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war„ zu Stadtarbeit auf drei Monate verurteilt. Ein andres Jn
dioiduum mußte (1525) wegen desfelben Vergehen-s gegen Be:

köftigutig, aber ohne Lohn ein halbes Jahr an den ftädtifcheti
Bauten arbeiten, Wiederholt werden Perfoneit wegen Schlägereh

Vollfaufens und Übertretung des Wirtshausverbots zu mehrtägiger

bis mehrwöchentliwer unentgeltlicher Arbeit an der Stadtmauer und

am Stadtgraben verurteilt. 1532 miiffen zwei Verfonen wegen

Flucheus unter Mißbrauch der. Namen Gottes der Stadt „eine ge

wöhnliche Reife laufen“ und 1527 zwei Gefellen wegen an ihren

Meifteric vernbten Utifugs ein halbe-Z Jahr zu der Arbeit am Stadt
graben wöchentlich jeder 10 Grofchen Beitrag (eiften. Schon 1405

hatte ein Individuum wegen uugebiihrlickier Reden iiber die

ftiidtifchen Behörden einen Ofen Ziegel zum Bau des Stadt

grabens liefern müffett. Überhaupt macht fich das ganze Mittel
alter hindurch die Neigung bemerklich, für grobe Exceffe die Schul:
digen zu Lieferungen und Leiftungen im öffentlichen Nnßen heran

zuziehen. Am häufigfteti if
t die Lieferung von Ziegeln zu den

öffentlichen Bauten, welche leßtere von jeher den größten Teil der

Einnahmen der Stadt verfchlangen. Daneben kommen aber auch
andre nützliche Dinge vor. So wird 1482 ein Fifcher wegen fchlechter
Behandlung feiner Frau zur Lieferung von einem Viertel Schweid
nißer Vier und einem Zuber guter Fifche verurteilt; ein andrer.
der (1510) mit einer Handbiiehfe auf das Dach des Stockhaufes
gefchoffeiu wird verurteilh nach feiner Wahl der Stadt vier kleinere
oder zwei große Eichen zu lieferm ein Dritten der fich an einem
Stadtdiener vergriffen, der Stadt fiinf Eichen anzufahren. 1464
verpflichtet fich der Schloffer Ulrich Herbft wegen eines „ihm zu
Gnadeu gewandten“ Totfchlages der Stadt ein giues Schloß zu
dem neuen Kornhaufe zu machen und 1520 wird ein andrer Tot
fhliiger verurteilt) folange er lebt„ jährlich 14 Tage „der Stadt

zu Gute“ ohne Lohn in der ftädtifckzen Ziegelfcheuer zu arbeiten,

Noch 1577 wurden zwei Berfonen der beffern Stände wegen 11e

gangeneu Ehebruchs „auf angefehenerHerrn Jutereeffiou" im Gnaden

wege zur Lieferung von 250000 Manerziegeln „zu gemeiner Stadt
Bau und Vefeftigung“, die Frau außerdem noch zur Leiftitug von
100 Mattern Getreide verurteilt.

Auch Kirchenftrafen ließ der Rat zuweilen eintreten. So wurde

in den Jahren 1471 und 1472 gegen zwei Individuen, welche ihren
Feinden Drohbriefe gefchickt hatten, auf Verrichtung einer Pilger

*2*
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fahrt nach Aachen erkannt, Schon 1433 hatte der Nat einen Tot

fehläger verurteilt) drei Stein Wachs an die Kirche zu entrichten)

eine Nom: und Aachenfahrt zu thun) und in der Stadt ttiemals wieder

ein Meffer zu tragen. Von zwei andern) welche einen Olusfchäuker

erftochen hatten) mußte der eine eine Romfahrt verrichten) der zcoeite

ihn mit den nötigen Geldmitteln ansriiften.

Hiermit wäre der Kreis der neben den Geldbußen in Breslau

üblich gewefeneci Strafen befchloffecc) denn der Freiheitsftrafe) als

des i1n Vordergrunde unfres heutigen Straffhftems ftehenden Straf
ncittels bediente man fich

- wenn man non der hin und wieder
vorkommenden Form des Hatcsarreftes") abfieht -- hier ebenfo
wenig wie im übrigen Detttfelyland. Das Gefängnis wird zwar
häufig in den Rechtsquellen erwähnt) aber faft immer nur als Ver

wahrungsort für fchioere Verbrecher bis zur Urteilsfällucig und

Strafoollftrecktucg) fowie für ccicht fchwere auf fo lange) bis fi
e

Burgen ftellten) daß fi
e

auf ergeheude Ladung vor Gericht fich ein

finden wiirden. Nur zuweilen kommt Strafhaft bei polizeilichen
Geldftrafen im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Verurteilten in

geringerer Dauer vor.

Die Einrichtung der Gefängniffe war überall von einer Be

fchaffenheit) die an Grauenhaftigkeit höchftens von den peinlichen

li) In Siiddeutfchland war der Hausarreft fchon im 15. Jahr-h. gebräuchlich)
ogl. Euler. Rechtsgefctfiwte von Gelnhaufen) Frankfurt 1874) S. 26; in Breslau
kommt er dagegen erft im 16. Jahrhundert vor als Strafe fiir ehelichen 11a

frieden und unordecctlichen Lebenswandel. 1532 erhielten zwei Individuen '/
,

Jahr
Öqusflkkeft. we'll fie fich an den Weihnachtsfeiertagen an verdächtigen Stellen

hatten betreffen laffen; ein andrer auf ebenfolange wegen ehelichen llnfriedens.
Ein Dritter vertraut im Jahre 1550 eidesftattlich, in Jahresfrift nu. Haus nicht zu
mrlaffcn. außer am Sonntag zur Vredigt, danach aber bald wieder nach Haufe
zu gehen. In Julius Lipperts Gefchichte der Stadt Lcitncerih, Prag 1871)
S. 287 if

t aus 'der Periode von 1421-1547 eine derartige Formel wörtlich

cnitgeteilt.-
Sie lautet: „Du wirft uns jeßt oerfprechen auf Ehre und Glauben)

daß
du)
wie
du jetzt in dein Hans hineingehft) aus dcmfelben ohne unfer Wiffen

nirgends hin mehr herausgeheft und die Schwelle nicht überfehreiteft) zur Ver

meidung
der angedrohten Strafe. Willft du Samftag in die Fleifchbank (der

Vcl-'ukteflte wa" Fwlikhsk) oder ins Bad gehen) fo follft du das mit Urlaub der

W171?" "1"" und ibute dich Sonntags die Frömmigkeit ankommen, fo follft du

auch mit Willen des Bürgercneifters in die Kirche gehen können. Mit allen

Nachbarn
follft du Frieden halten und mit keinem etwas zu thun haben und auch

mi( keinem :chen
qußek dem Fleifchverkanf. Du follft in kein Wirtshaus gehen)

*m* "mem Üelllde
_der
SUN lykecthecc) keinem fchreibeci, noch Briefe von ihnen

aaaebiuen- Und vieler Haft tolcft du nicht frei fein) bis wir dich daraus ent
laffen." Der Betreffende mußte dies durch Handfchlag gelohen,
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Strafen und der Folternng tlberlwten nucrde. Nügt doch felbftdie Carolina) der man humanifierende Tendenzen ivahrlich nicht zum
Vorwurf machen kann) daß bei vielen Gerichten die Gefängniffe tcicht
fowohl zur Verwahrung als vielmehr zur Reinigung der Gefangenen
eingerichtet zu fein fchieicen. Wie fchlecht es in diefer Beziehung
felbft bei den beftoerivalteten Gerichten beftellt war) zeigt die Be.
fchreibung des noch jeßt vorhandenen Lochgefiingniffes im Jiathaufe
zu Nürnberg (Mitteilungen des Vereins für Gefchichte der Stadt
Nürnberg) fünfte-Z Heft) Nürnberg 1884) S, 154 f.

). Sie lautet:
„Wer heute beim Scheine einer Laterne in die icnterirdifchen Kerker)iu die das Licht des Tages nicht dringt) hinabfteigt) der kann fichbeim Anblick der engen und dumpfen _Zellen eines leifen Schauer?
uicht erwehren. Zwölf von diefen Gelaffen find durch fortlaufendeJinmmern bezeichnet; die zwei leßten weifeu außerdem oberhalb desEingangs einen gemalten roten Hahn und eine fchwarze Katze auf)wie auch fonft noch primitive Zeichnungen und Auffchriften) womitdie Gefangenen die fiirchterliche Einfamkeit zn tinterbrechen verfuchthaben cnögen) hier und da fichtbar find. Die Ausftattttug dieferRäume if

t

eine höchft klägliche. Die gebohlten) an den Wändenund der zirkelförmig zulaufendeu Decke mit Holz verkleideten Zellen
enthalten eine roh gezimmerte Bank und Vritfwe mit Kopfbrett) in
einigen fieht man noch die Spuren eines Heizapparats eiufachfterArt) der in einem Stein niit einem irdenen Kohlenbecketi beftand.Zwei Vet-ließe nehmen ncigefähr den doppelten Raum der übrigenein nnd waren dazu beftimmt) drei Verbrecher icebeueiicander indem mit Löchern für Fuße und Hände oerfehenen aufziehbarenSeiteubrette der Vritfclje wie in einem Backe einznfpancietc. Wer
hier iu folcher Lage zuzubriugen hatte) der verkam faft im eignenSchlamm und Geftank und dem feiner Geuoffen. War doch nur
durch ein einfaches Loch im Boden) unter dem ein Kübel ftand) fiirdie Befriedigung menfchlicher Bedürfniffe geforgt. Alle Zellen waren"W durch oierfache Thüren) von denen zwei den Eingang) zwei denGang vor dencfelbeit verfperreu) abgefchloffen. Die Thtiren in denGängen) welche im Jahre 1478 auf Befehl des Rats eingerichtet
wurden) follten jede Unterhaltung der Gefangenen unter fich unulöglicl) machen. Die Gänge felbft waren durch Öllampen) die in
Mauernifchen ftauden) nur fpiirlich erleuchtet.“ w

)

1“)Vgl. auch die Befchreibnrcg des Lochgefcingniffes bei Streng) „DasZkfletlgefiingnis Nürnberg." Stuttgart 1879,
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k.
.

Wie eutfeßlicl) der Aufenthalt in folchen beim Mangel jeder

Ventilation oerpefteten Räumen gewefen fein muß. erhellt
ails der

in Bois Zeitbüchern der Stadt Breslau (ll. 102. 106) mitgeteilten

Thatfache. daß in der Nacht
vom 18. zum 19. November 1474

dreihundert kriegsgefangene Polen. welche
der Rat in den Kellern

des dafigen Stockhanfes untergebracht hatte.
teils infolge des in

denfelben herrfchenden Geftankes erftickten.
teils vor Kälte erfroren.

Diefelbe Gleichgültigkeit wie gegen die Kriegsgefangenen
zeigt fich

in der Behandlung der Unterfuchungsgefa11ge11e11 und Arreftanten.

Bon irgend welchen Vorkehrungen für genügende Bekleidung und

Schuß gegen die eifige Kälte in den Gefängnisräumen if
t

felbft in

den oerfchiedenen. fonft fehr ansführliwen Stockhansordnungeu.

welche der Breslauer Nat im 16. Jahrhundert erließ. nichts zu

entdecken. im Gegenteil wird fogar i
n der Stockhansordnung von

1549 dein Stockmeifter icnterfagt. ohne befondere Erlaubnis irgend

einen Gefangenen in feine Stube zu nehmen. was wohl aus Barm

herzigkeit hin und wieder gefchehen fein mochte.

Etwas befier ftand es um die Beköftigung. Die gewöhnliche

Glefaugenenkoft beftaud allerdings 1111r in Waffer und Brot. doch

durften die (ilefangenen fich auch andre Speifen nnd Getränke durch

den Stockmeifter oder von Angehörigen. Freunden und Arbeitgebern

bringen laffen, Allem Llnfcheine nach wurde mit diefer Ver

günftigung viel Mißbrauch getrieben und den Jnhaftaten von ihren
Verwandten und Aleiftern weit über das Maß des Jiotwendigen

zugefmleppt. denn in der Stockordnuug von 1549 drückt gleich im

Eingänge der Nat fein lebhafte-Z Mißfalleadarüber aus. daß ..viele
von der Gefangenen wegen des Überfluffes an Effen und Trinken.

fo ihnen zugetragen werde. viel lieber in Haft als in Freiheit fich

befänden“. Um nun eine ftrengere Ordnung hierin einzuführen.

feßte der Nat alle ledigen Gefellen. welche wegen irgend eines

Exceffes zur Haft gebracht waren.. auf die gewöhnliche Gefangenen

koft. wogegen dem Stockmeifter geftattet wurde. Bürgern. Hand
werkern und deren Frauen. fowie auswärts mit einem Heimwefen
angefeffenen Jnhaftaten ..eine ziemliche Notdurft an Effen und zu
jeder Mahlzeit für 4 Heller Bier. ..aber nicht mehr" zukommen zu
lafien. Später wurden diefe Borfcljriften wieder etwas geniildert.
indem der Nat den Meiftern und Verwandten inhaftierter Gefellen
das Zubringen von Speifen und Getränken geftattete. und für
Bürger und felbftändige Handwerker den täglichen Verbrauch an
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fowohl Ntänner als Frauen. nicht mehr als für 6 Heller täglich an
Speife und Trank erhalten.
Befonders üppig fcheint es in den Schnldarreftkammern. deren

fich zwei im Stockhanfe befanden. hergegangen zn fein. Der
Gilliubiger war allerdings nur verpflichtet. feinen Schuldner im
Urn-ft mit Waffer und Brot zu oerforgen. doch wurden die Schuldarreftanten von andrer Seite her fo reichlich. befonders mit geiftigen
Getränken. oerfehen. daß fich der Rat veranlaßt fand. gegen die
Zecbgelage in den Schnldkammern. insbefondere den übermäßigen
Branntweingenuß energifch einzufwreiten.
Das viele Zechen. fowohl feilens der Gefangenen felbft. wie

auch des Auffichtsperfonals. war überhaupt nicht die kleinfte Schatten

in den Stock getragen werden. außer für fchwer kranke Gefangeneoder zum Tode verurteilte Delinauenten. jedoch nicht über ein Quart.
Diefelbe Stockordnung verbietet dem Stockmeifter. fich abendsGriffe einzuladen und (Haftereien in der Sto>ftube zu oeranftalten.„ioie norden! oft gefchehen fei." Diefe Gaftereien und Gelage ge
fchahen in der Ziegel auf Rechnung der Gefangenen. da es allgemein
üblich und bei vielen Gerichten dem Aixffichtsperfonal fogar geftattet
war. beim Einbringen von (Zefangenen auf deren Kalten ein Zechgelcige zu oeranftalten. So heißt es z. B, in einer Leipziger Ber
ordnung von 1567: ..Und fintemal ein böfer Brauch eingerifien.wenn man jemand gefanglich einzieht. daß inan auf den Gefangenen

Sauffereien einmal ein Gefangener den Gerichten zu tnerklimemNachteil und Schimpf losbrechen: So habens die Herrn für gutqugefeheir Maß hierinnen zu feßen und if
t
1 Thaler in peinlichenund großen

freoelichen Sachen zu oertrinkeoi nachgelaffen worden.Würde aber darüber etwas oertrunken. fo fallen -die Hütter (Auffeher) das von dem Jhrigen geben oder die mitgezecht haben unddie Gefangenen nicht befchwert werden“,
Schon frühzeitig nahm fich die Vrioatmohlthätigkeit folcherGefangenen an. die nicht in der Lage waren., aus eignen Yiitteln
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oder durch Unterftiißungeti von oerwandtfchaftlicher
Seite fich die

Leiden der Gefangenfhaft zu mildern. So ftiftete 1407 ein

Breslauer Bürger ein Kapital von 12 Mark Grofchem deffen

Erträgniffe zum Beften armer Stockhausgefangener fowie zur
Er

ziehung der im Stockhaufe von oerhafteten Verbrecherititiett
ge

borenen Kinder verwendet werden follten. An jedem Sonnabend

tourde ferner in der Stadt bei Fleifchern und Kretfchitiern
um

Fleifcl) und Bier fiir die armen Gefangenen zu
einer Sonntags

Mittagsmahlzeit gebeten. Obwohl diefe Gaben ftets fehr reichlich

floffen, kam dennoch den Gefangenen felbft davon nur wenig zu

gute, weil die Auffeher und das Stockmeiftersgefinde
die beften

Stücke und den größten Teil des Biers fiir fich behielten.

Mit der Aufficht im Stockhanfe ftand es iiberhaupt nicht zum

beften. In der Stockordnung von 1549 wird viel „über die nn
fleißige Bewahrung der Gefängniffe" geklagt, doch war der Rat

zum großen Teile felber daran fchuld„ denn eine regelmäßige
Re

difion des Stocihaufes und eine geordnete Überwachung des Gefäng

nisperfotials fcheint nicht beftanden zu haben. Allerdings war dem

letztern in der Werfen des Stockmeifters ein Vorfteher gefetzt, der

felbe war aber noch oon der Zeit her, wo die Verwahrung der

Gefangenen dem Fronboten imterftand, gleichzeitig erfter Gerichts

diener und infolge der vielfältigen Amtsgefchäfte, die ihm in diefer

Eigenfchqfk (ik-lasen den größten Teil des Tages nicht im Stock

haufe„ fo daß während feiner Abwefenheit die Obhut desfelben dem

Pförtner und den Gefangenwärtertt tiberlaffen blieb) was bei dem

tmansgefeßteti Verkehr der Gefangenen mit ihren ihnen die Pitch!

zeiten zntragenden Angehörigen fowie mit den Stockblirgen") und

den vielen im Stockhanfe ans- nnd eingehenden Winkelkotifuletiteti,

W7 delle" die Jllhaftaten fich Eingaben und Gefuche atiffeßen
ließem zu mancherlei Uitgehörigkeiten fiihren mußte. Ein Beifpiel
oon der geringen Zuoerläffigkeit des Gefangenwärterperfonals if

t

bereits oben bei Befprechtmg der öffentlichen Sicherheitsztiftättde zur
Sprache gekommen. Wiederholt gingen übrigens die Stockmeifter

felbft i1] gröbfter Verabfäutnung ihrer Pflichten den Gefangen

, 17) S
9
_

lließßn
die Verfonen. don deren Bürgfchaftsleiftung dic interimiftifahe

Fkeilqiluna mhufllcrtcr Freoler abhing, und denen geftattet war, zu diefem Zweck
netto-Liu() mit dm Gefangenen zu unter-handeln.
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wärtern mit fchlechtem Beifpiel voran. 1482 wurde der Stock

meifter Thontas enthauptet, weil er Gefangenen zur Flucht verhelfen
und einem Schweidnißer Kollegen Gelegenheit gegeben l_1atte„ mit

oerhafteten Frauensperfotieti Unzncht zu treiben. Seine Ehefrau

tnußte ftir immer die Stadt oerlaffen, weil fie diefe Exceffe iviffent
lich hatte gefchehen laffen. 1572 wurde der Stockmeifter Sabinus

Geißler an den Pranger geftellt und durch den Henker aus der

Stadt oerroiefem weil er in dem feiner Obhut anvertrauten Ge

fängnis mit einer Jnhaftatin Anzucht getrieben hatte, i"
)

ll
Betrachtet man die Strafrechtspflege des fpätern Mittelalters

nach Seite ihres Erfolge-Zh fo läßt fich nicht finden, daß fi
e in der

Bekämpfung der Eigentumsverbrechen glücklicher gewefen wäre als

in ihren Blaßregelti zum Schuß der perfönlichen Sicherheit. Jin
Gegenteil trifft fi

e der Vorwurf, durch das tmoerntinftige Shftetn
der Ausweifutigs- und Verbannungsftrafen das Gewohnheit-s

i"
) Die hier gefchilderten Zuftände ftehen nicht vereinzelt da. Wie allgemein

die Klage iiber die Unzuoerläffigkeit und Verworfenheit des Gcfängnisperfonals
war, zeigt folgende Stelle aus Dambouciera Lrnxie return eriminaliant
(Anttverpen 1570) cap. nur:: „Zunt euim backe (quocl eine ciolore eonnue
mol-are non daran-n) yermulti career-mii tot: eeeleribua eoinqnjnati, tot,
tnntqunm ideale eitjjs infncoati, ut jpßi ner-ina nervig einc inipijeancii et;
eoiireenäj eompecljbue. gnant (11108 jyai clrlriosimjg rinenlje jrntunuiter eon
ntringant. Aempe ati-earn' potatorea, reortatorea, ncinlceii, anni-urn eapti
rarnm ant eampreasoree, aut mi libjcijunm rar-jaa apeeiea eonnirentee

Wöalntoree. Lt. ne quict Inet-ina interjm clieam: (Kater-res _funtitiae pro
tannntee el; quasi Lraatibuli loeo abutentea, aut cljßßintulotioue abuti
yeklnittentee, nt [ijne propriia anja libiciinibue Zßkiljllllf, auf cet-tun) (futter
flmt (ljeet turpjaaitnnrn) reer-eco tnejant. litneuiuntnr niit, qui otuneribuä

Tdkrnpti enntiuoß aut elnnotrn. aperinntz, nut; Zjbj 7in1 jllntam act eruptioneut

stnntlenr,
unt, act rat-jaa efiruetianee eonnireanc, ei: tartaoajo edlem 811b

"ÄW yrnebeaut, nut proyriia enreeribue ineenclinm inter-ant. 811m; alii

glubur ren ert: eontraetior. qui eaptiron 81108 aeqno änrius exaipiont,

lnelementinr trneteut, rnerinä in uinculn ei: eompeciee e0n_fieinnt, eontu
111611081118allaquantur, eoturniasn exprabrent, miesen portjoneß ant minuant,
aut prorrna aibi reset-rent, clebitani eareerio quoqne partiunenlam tenujue

liraebeant.“ - Das Original der im Text erwähnten Stoctordnungen von 15-19
lb1d1589 befindet fich im [tiber Laguna des Breslauer Rutsarchios Bd. l

F01. *L09 und Bd. LL kdl. 251.
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oerbrecher- und Gaunertum fhftematifch großgezogen zu haben,

Mit Recht weift Buff in feinem toiederholt genannten Atiffahe

darauf hin: daß die Wirkung diefes Shftems fchon fiir fich
allein

immer von neuem gewaltige Maffen in Bewegung fehen: gefiihr

liche Menfchen noch gefährlicher tnachen: minder gefährliche
den

fchlimmften Verfiihruugeti atisfeßen tnnßte. „Fiir Utioertnögende:

die fo aus ihrem Berufe und aus dem Kreife ihrer Bekannten

herauegeriffett und noch obendrein gebrandmarkt oder durch fonftige

Verftiimmlnng gekennzeichnet tourden: war die Schwierigkeit: fich

wieder aus dem Strudel herauszuarbeiten: felbft bei dem beften

Willen - und der war ja oft nicht einmal da - kaum zu iiber
konuuen. Die Not erzeugte neue Vergehen und neue Verbrechen:

damit wurde tviedernm Ortsoeriiitderuitg notwendig und fo ini

Kreife weiter. Unftreitig war es bequem: einen (ibelthäter fich

dadurch vom Halfe zu fchaffeti: daß man ihn einfach fortjagte; es

koftete fiir den Atigenblick wenig Geld und tioch tveniger Oiachdenkeit.

Allein es war eine höchft kurzfichtige Politik: die fich wie jede eng

herzige Selbftfticht am Ende felbft beftrafte. Es wurde fo eine

heimatlofe: an keinen Beruf: an keine lteftitnmte Befchiiftignng ge

bundene Bevölkerung herangeziichtet: die ruheloa von Ort zu Ort

getrieben: je nach Sinnesart und Gelegenheit fich den vielen großen

und kleinen Diebes- und Niiuberbanden anfchloß oder als Bettler

und Latidftreicher herumvagabondierte.“ g

Ju hohem Grade gefteigert wurde die der öffentlichen Sicher
heit am“. der Brofkriptiondftrafe erwaehfetide Gefahr durch die im

ganzen Reiche eingebiirgerte Sitte des Fiirbittens fiir nach ftrengetn
Recht der Todeeftrafe verfallene Miffethäter. Allerdings lag der

Grund des in folcheti Fällen eintretenden „Richtens nach Gnade“

hauptfiichlicl)
in der Schwere der auf Abfchreckutig berechneten

.liapitalftrafetu auch hatte diefes Richten nach Gnade nur ausnahms
weife den vollen Erlaß der Strafe zur Folge. Ju der Regel wurde
nur die Todesftrafe in eine Leibesftrafe: zuweilen fogar nur eine

fchimpfliche in eine ehrliche Strafe: oder eine qualvolle Tode-Zart in
eine minder qnalvolle nnigetoandeltLtt) Aber das Gefährliche der

w) S9 (Nb ö- B- im Jahre 1504 der Breslauer Rat einen zweier Raub
morde übertübrtm

Berl-team
wegen hohen Alters und großer Gebrechlichkeit

eulbauhfen
anftatt radern. Bei zwei Diebinnen wandelte er die Strafe des

Lebendigbegrabens aus Gnade in die des Ertrünketts um. 1480 wurd: ei..
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Strafumwandltctig beftand darin) daß das mittelalterliche Straf
fhftem der wegfalletiden Todeeftrafe bei gemeinen Verbrechern nicht-Z

zu ficbftituieren hatte als die Ausweifung nnd die öffentliche Züch
tignng mit dem Staupbefeih welche den Veftrafteit zwar rechtlosxi")
aber nicht unfchiidlicl) ncachten. Oft wurden fo die gefährlichftett

Verbrecher und raffiniertefteci Subjekte dem Arm der Gerechtigkeit
entzogen. So mancher abgefeimte Spihbube kam wieder auf freien
Filth wenn es ihm gelang, irgend eine einflufzreiche Verfönlichkeit

ftir fich zu gewinnen, die beim Nat ein gutes Wort fiir ihn ein:

legte. Die Vorgefwichte Breslau?, if
t

nicht tninder reich an der

gleichen Beifpielett wie die aller hervorragender-n Städte. Ju dem
ftinfzigjährigen Zeitraum oon 1450 bis» 1500 hat der Rat etwa
50 Verfoneic auf erfolgte Flirbitte die oerwirkte Todesftrafe erlaffen.

Ju den Jahren 1450 und 1456 fchenkte er zwei mißratenen
Viirger-Zföhtien) welche Kleider geftohlett und den Erlös oergeudet

halten) 1460 einem wegen Sodomie zum Tode verurteilten Fleifcher
gefelleti auf inftändiges Bitten von Eltern und Vertoandten

Ehre und Leben. 1463 wurden zwei Jnbioidiceti) welche wegen

Verbreitung falfchen Silbergeldee den Tod erleiden follteit, auf Fiir
bitte der Vrälatetc der Stadt und der Innungen) „befondere der

[iiblichen Kretfchtner-Jtuitcttg zu Ehren" 'zu lebenslängliwer Ver

bannung und 1464 ein audrer, der wegen fchwerer Mifzhandlung
eines Stadtdienerß hingerichtet werden follte) auf Fürbitte des zu
fällig in Breslau anwefeitden päpftlichen Legaten. Erzbifwofs von

Creta) voll begnadigt. 1466 entließ der Rat einen gefährlichen
Einbrecher und Straßenräuber) der u. a. auch einen Vriefter auf

offener Landftraße überfallen und auagepltiicdert hatte) auf die Ftir
bitte mehrerer Vrälatem 1470 einen liberfjihrteti- Dieb auf Fiirbitte
de? Herzogs von Liegnih fowie des Landeshauptmanns von Schweidtiih
und deffen Gemahlin, 1472 einen wegen Beraubtcng der Stiftskirche

zu Leubua dem Feuertode oerfallenen Verbrecher auf Fiirbitte der.

dortigen Abtes ftraflos aus der Haft. 1498 wurde ein wegen

?Öiebftahls oerhaftetes Dienftncädchen und 1501 ein liederlichee. Sub
lekk) weltber- in den Vadeftuben eine Menge Geldtafchen und Vade

Mqlefiknnt aus befonderer Vcrgiinftigung mit einem Soldatenfchwert anftatt mit
dem Henkcrbeil hingerichtet.

2
“) Wird ein Miffethäter verurteilt vor Gericht und wird losgcbetcn, den

lol( man halten fiir rechtlos. Recht. Weg. 13, e. 7
. Bl. 14i'.
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kappen geftohlen hatte, von mehreren geiftlichen
Würdenträgern

losgebetetu dem letztern Übelthiiter aber die
Verpflichtung auferlegt,

tingefäumt entweder in ein Klofter einzutreten
oder die Stadt für

immer zu oerlaffen. 1539 wurde
drei Streichen, welche auf der

Landftraße einen Knaben ausgeraubt
und eine Fraueusperfon hatten

ins Waffer werfen wollen, auf Fürbitte
des neu erwählten Fürft:

bifchofs Balthafar von Vromniß das Leben gefchenkt
und die er

kannte Todesftrafe in lebenslängliwe Vrofkription gewandelt.

Neben der Geiftlichkeit legten fich befonders
die Frauen mit

Vorliebe auf das Gefchäft des Fürbittentrh zumal
wenn es fich um

Befreiung weiblicher Verbrecher handelte. Sogar vornehme
Damen

und Fiirftinnen errichteten es nicht unter ihrer
Würde, für gemeine

Verbrecher und Spißbuben fich zu verwenden.
1458 wird zwei

Diebinnen und 1476 einer ehebrecherifchetu wegen Gattenmordes

zum Tode verurteilten Töpfersfrau auf die Fiirbitte
von Breslauer

Bürgersfrauen das Leben gefchenkt, und als 1501 drei der berüch

tigften Falfchfpieler und Balternfänger peinlich prozeffiert
wurden,

erwirkten die Herzogin von Jiigerndorf und ihre Hofdame, eine Fran

von Schellenberg nebft verfchiedenen Herren vom Hofe die Umwand

lung der Todesftrafe in lebensliingliche Verbaunung. Schon 1360

hatte es nach dem Stadtbuche von Striegau die Herzogin
von

Schweidnih auf ihr wiederholtes dringendes Bitten zuwege gebracht,

daß der dortige Rat einen Verbrecher, der wegen Kirchendiebftahls

den Tod
verföbuldet

hatte, ftraflos aus der Haft etltliefz. Freilich

Wtfcbwß fich der Nut nur höchft ungern zu diefem Schritte") in

deffen mochte er wohl Veranlaffung haben„ fich der hohen Frau zu
Gnaden empfohlen zu halten„ und wagte deshalb nicht„ ihr die

Bitte ubzuicblagent
Enffchieden doch dazumal in Fürbittefiillen gar

nieht fo felten politifche Jutereffen und Rückfichten über das Schickfal

gemeiner VLLÖWÖSL. Einen derartigen Fall enthält auch die [111-

Zuta 1111121. 110W. Als nämlich im Jahre 1476 der Breslauer Nat

F111?" W117
qbgefeimten Spißbllbell- der fechs Jahre lang die Bauern

fangerei m ausgedehntefteni Maße betrieben hatte, wegen feiner Ver:

7
') „Dirnjeeue 1111i; 111818 6011111118conenljbnv 111111t11111

' ' ' *

S d j

_ _

-
_ , _

11171km . fagt das

xxcYlZcifYx?ielxtbY7f-ßmfikb

ll" 119m6(- Sfqelsqkcblo zu Breslau. Die

* 1 " ""9"" des W' 1535- Uber welchen Fall der [liber

"x1c11151:1e*;pt101111111
Auskunft gibt, find faintlich der kliksuta 1111111 110711 ent
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gehen hi11richte11 (ciffen wollte. baten die Söldner der Stadt um da43
Leben des Delinquenteti. der jedenfalls in ihren Reihen manchenguten Freund und Gefinuungegenoffen zählen mochte. denn unter
den Soldtruppen befanden fich ftets eine Menge von Schnapphähnen.
die lich. wenn es mit dem Dienft zu Ende war. aufs Freibenternund allerlei Gaimerkiiufte verlegten. Zinn ftand es dazumal ganz
befondera fchlinnn um die Straßenräuberei. fo daß der Kaufmann
uirgend-Zhin ficher reifen konnte. Die Stadt vermochte unter folchen
Verhiiltniffen die Söldner nicht zu entbehren. da fi

e den die Jahr:märkte mit ihren Waren beziehendeu Breslauer-n Iieifige und Tra
banten als Bedeckung mitgeben tnußte. Der Rat. dem fonft dieSöldner

wahrfchei11lich den Dienft anfgefagt hätten. glaubte deshalbdie Fltrbitte nicht abfchlagen zu dürfen. und beftrafte unter Aufhebung des Todesurteils den Delinquenteu nur mit Ausweitung

zwei zum Tode verurteilte Diebintieti eben ihren lehren Gang antreten follten. die patrizifchen Damen der Stadt in das Rathausund flehten in beweglichen Worten um Gnade für die armen
Sünderinnen. Ju Gewährung der Bitte fchenkte der Rat den
Delinquentinnen das Leben. ließ fi

e

durchpeitfchen und jagte fi
e

davon. 1456 wurde diefelbe Gunft. fogar ohne Fürbitte. einemjungen Beutelfchneider von 18 Jahren zu teilt?) Selbft das Mißlingen der Hinrichtung geftaltete fich mitunter zu einem Motiv der
Begnadigung. So wurde 1464 ein Dieb gehängt. der fchon vorhereinmal in Krakau gehängt worden war. Weil aber wiihrend derProzedur die Kette riß. fo daß er herunterfiel. hatten die Herrenin Krakau ihn laufen laffen. Ähnlich verfuhr der Breslauer Rat1504 mit einer Kupplerin. welche liederlichen Geiftlichen junge

ölun Tode durch Erträuken verurteilt worden war, Als der Scharf
?l-(hter die an Händen und Füßen gefeffelte Miffethttterin an der

ill
?

diefe Prozeduren beftimmten Stelle (am Artsgange der Herrenlllqße
unterhalb der ftädtifchen Mühlen) in die Oder geworfen

2
“) Ujteuta 1111111nana F01. 16: 00mm claminia 812411111118portobatnr.

fnluguaw enapencli cleberet. ex wieerjevrclja damen ei“. one. _jurentote inepeeta1111111118113et tiagellatna in wecijaatuno fait.
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hatte. fank fi
e

nicht unter. fondern w11rde eine beträchtliche Strecke

weiter unten vom Ströme gegen das Ufer getrieben. Ein Fifeher.

der das gewahrte. machte feinen Rachen (os und brachte die Miffe

thäterin lebend aus Land. Auf ihre Angabe hin. fi
e

habe fich gar

nicht gefürchtet. fondern fe
i

mutigen Herzens gewefen. wie fi
e glaube.

unter dem Beiitande der heiligen Anna. welcher fi
e ftets mit ganzer

Seele angehangen habe. feßte fi
e der Rat auf freien Fuß")

Neben dem ..Righieit nach Gnade" auf Grund einer Ftirbitte

oder einer bei den Richtern noch'1'm kehren Augenblicke fich geltend

uiachenden mildern Stimmung. findet fich in den Urkunden noch

ein andrea Otichten nach Gnade. diejenigen Fälle ilmfaffend. in denen

der Richter auf Grund befonderer Erwäguugsmomente ftatt des

äußerfteu Recht-Z. eine gelindere Strafe eintreten ließ. Leicht erkenn

bar find diefe Fülle durch die der Urteilsformel angehöngte Drohung.

daß man im Iliickfalle mit dem Thäter ..die Rechte begehen". ..ohne

W)
ÜjkIlLW- bölk- lwud kdl. 236e: Lauperan1a. 11er., (111111ciirie rinenlio

evnntrieba. et per (Karnilieew in iineinm 01121-6 praeeipicatn fnioeet et. nt.

nltimum enpplieinm ondiret, ealnutate 1111111111,in km19 agicuta, 11011 aud

wergebutur. eeci in litno 11111-11malen-ijne projieitnr. (Zaum proepieiena

11111-13111pineutor in nuujenlam 81min reeipienclo 11111111nbcluxerat ei; libere

0111118811.eat.. (iixit nernpe, nunguam wor-tem ciwujeee eeci 111111110811.fnjeee,

nt ereciebud e! inspiratjone air-ae 151111116, guam Zewper in 1111:0 unin10

liadnieeet. Nach den Volfchen Jahrbiiehern der Stadt Breslau wurde der rote

Rock der armen Siinderin in der Iiicolaikirche. in deren Nähe diefelbe aufgefifcht

worden war. zum Andenken an das Ereignis aufgehangen. Wo( will in einer

gefchriebenen Chronik gelefen haben. daß die Delinquentin fpiiter doch noch erfäuft
worden fei. Die offizielle 1111-811171ergibt hierüber nichts, wohl aber enthält fie
im?" ganz AWM" Fall vom Jahre 1477. 1oo die arme Sünderin oo1n Strotne
fogar bis Mnffelwiß (einem Dorf an der Oder. 1 Meile tmterhalb Breslaus) ge

tragen und dort gerettet w11rde. Der Bericht (Fol. 73) lautet wie folgt: „Lüne
Üi-W Ntlkjö6b1 klrrdirlanae Tochter (derfelben war im Jahre vorher wegen Dieb
ilqUs di? Stadt unter Androhung des Erfiiuftwerdens im Falle der Bann

bkücbiokeit
auf Ewig verfagt worden) etiuni intrarit et ciepredenon. _fuciieata

e81; et 111 0(1e1-a prvfeeta, 113111-41.nnrnjbue ei; peciidua terror-euro. 00ern.

Jil-FM() 'kl-W
Slijsfebjd (ausgetreten). ipod. tlnxjt neque prope blaeeeln-jtn et

1111 o
.

li-netibne
nqnarnrn 11111821.enger 111011tie111n111arenne, 1111i remnnsit.

013111111711:6'; a paetore peeornrn libernta et 8111111.eroejt, inroaarit _jugiter

oa-eruw ernorem
in 1771181111019 das heilige Blut zu Wilönack in der Weft

ert-amd lem damals
hochberiihmter Waflfahrtsort)

1111168119cienowinauit, o111ue8

(111011116Ianedoß *am-ylnaedajmjliter imploruujta* Eine andre. gleichzeitig
mit

dlelck Delmguenttn fuft1fiz1erte Frauensperfon
- beide waren Diebesgcfahrtinnen- war wemger glücklich. Sie ging unter_
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alle Gnade iiber ihn richten", „nach feinem höehften Rechte mit ihm

verfahren werde".") Als folche Milderungsgründe kamen bei Kapital

oerbrechen hauptföchlich unbefcholtener Lebenswandel, Schwanger

fchaft nnd jngendliches Alter in Betracht. i"
) Die Strafmündigkeit

der Jugendlichen trat nach den norddentfchen Rechten in der Regel
mit dem znrüägelegten 12. Lebensjahre ein, 7

“) *Über diefen Zeit

abfchnitt hinaus war rechtsgrundfählicl; nicht mehr auf das Lebens

alter Nückficht zu nehmen; thatfächliä) wurde aber dennoch infofern
ein Unterfchied gemachh als man nnr bei erlangter Gefchlechtsreife
der Jugendlichen oder in ganz befonders fchweren Fällen von der

äußerflen Strafe Gebrauch machte. Jn der lljrmiba if
t

faft durch

gängig die Unterfeheidung zwifchen Knaben und Jilnglingen feft
gehalten. Unter den wegen Diebftahle Gehfingten

- bei andern
Verbrechensareeir waren die Jugendlichen nur ganz ausnahmeweife
beteiligt - befinden fich eine ganze Anzahl von der [Mrd-urn als
„aci0le80enbe8, foren-ZZ“ bezeichnete junge Leute dagegen nur ein

einzelner Fall, wo an einem Knaben - nnd zivar wegen Raub

") Andre ebenfalls vorkommende Formeln lauten: „Alfa ob (fafls) er
wieder ftehleir und begriffen wiirde, foil man eins mit dem andern bedenken und
die Rechte mit ihm begehen." „lncijeio nbßque mjnetiearciia anbfaoebit.“
„Würde er jemals wieder zn einem (Droher), fo foll ihm das erfte mit dem

leßten gedacht werden." „Und war eine größere Buße darum beftanden." „Und
eine andre Strafe beftanden wäre gewefen, und fo es jemals wieder gefchähe, fo
lol( ihm fein Recht gefchelfen ohne alle Gnade." „Ihm follte mehr gefchehen nach
Ordnung der Rechte." „Sonft hätten wir ihn richten laffeu nach feinem Ver

fehllldcn." „Und haben die Herrn ihm Gnade gethan zum x, Mal über Recht."

Z
n der That ließ der Rat die angedrohte Rückfallsftrafe keineswegs regelmäßig

eintreten, befonderö wenn die lehtere in einer Todesftrafe beftand. Sehr häufig

lil vielmehr bei rjickfiilligen Dieben und Bannbrijclfigen nur auf Stanpenfchlag
und Answeilnng erlannt mit der Randbernerknng; „Zibi par-Zum 28i.“

|

7
-"
)

Doch kommen auch andre aus der Werfen des Thiiiers hergenommene

Jiiildernngsgrilnde vor. So wird z. B. 1471 ein Stadtdiener, der in der Stadt

kommerei
beim Geldzählen Geld entwendet hatte, „nm feiner Kinder willen"

mit dem Galgen ucrfclfont und nur profkribiert.

_ lW
) John, Das Strafrecht in Norddeutfchlnnd zur Zeit der Rechtsbiieher,

IWW L858. S. 90 ff
, In Breslan trat auf erfolgte Anfrage beim Magde

*kl-wer Schöffenftnhl die Slrafmiindigkeit bei Mädchen fchon mit zurilckgelegtem 11.,
bei Knaben dagegen erft mit 13 Jahren und 6 Wochen ein. „Wenne eyn kint
"i" "leydelein zu eilff Jaren und ein Knechtlein dreitzehn Jahr und fechs wochen.

W

wird l0 if
t

es mundig und man mag obir is richten. Rechter Weg n. cap. 91,

. 15.
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mordes - die Todesftrafe vollzogen wurde, Diefer Fall betraf den
Sohn eines angefehenen Bürgers-

einen Knaben von 14 Jahren,

der in einer Februarnacht des Jahres
1503 zwei fchlafende Wächter

in der Wachterftube auf de1n Fifchmarkt
mit einer Handaxt ermordet,

darauf einen Tifch erbrochen
und das darin befindliche Geld geranbt

hatte. Jedoch richtete auch
in diefem Falle der Rat „nach

Gnade“

(ex grufjß.), indem er fiatt der Strafe
des Rades, der herkömm

lichen Strafart fiir Naubmorw Enthanptung
eintreten ließ. L7)

In der Regel begniigte fich der Nat bei jugendlichen
Übel

thätern von noeh iticht voller Gefchlechtsreife
mit der Strafe der

AuC-weifunxg -- Kinder von Bürgern wurden den Eltern zurück

gegedeiy - ließ aber die Schuldigen bisweilen zum warneuden
Exempel vorher der Auspeitfchung älterer Verbrecher

im Stockhaufe

als Zufchauer beiwohnen. Daß es fiir Jugendliche
kein ungeeig

neteres Strafmittel geben konnte als gerade die
Ausweifuug, fcheint

man fich nicht klar gemacht zn haben, denn
1532 wird z. B, ein

diedifches Piädwen von 14 Jahrem deffen Mutter
ivegen mannig

fncher Diebereien erfäuft worden
war; mit Zliickfiwt auf feine

Jugend und „damit es fich beffere“ mit ledenslönglicher
Auß

weifuug heftrafy d. h. nnter das Diebs- und Vagabutidengefiudel

der Landftraße geftoßen. Jui Grunde war diefe Art der Avftrafung

freilich nicht viel fchlitnmer und gedankenlofeß
als wenn heutzutage

jugendliche Verbrecher ane Mangel an Raum in den Gefängnifien

und in Ermangelung befonderer Gefangenanftalten oder Abteilungen

fiir Jugendliche mit alten avgefeimten Spißbuben in eine Zelle
ge

fperrt und dadurch fiir die Verdrecherlaufbahn reif gemacht ioerdeu.

Ö() bei der Beftrafung der Jugendlichen die Frage der Zu

rechnungsfiihigkeit
erwogen wurde„ if
t aus de1n vorliegenden Material

nicht zu erfehen. Betrachtet man freilich die ftrafreckztliäze Behand

lung
der finnlofen Trunkenheit nnd der Geifteßkrankheit, f

o wird

d
ie Frage eher
verneint werden müffen. Jm Jahre 1466 hatte

em ffadtlfcher Bürger nüihtliGerweile feine Ehefrau die Treppe

77)
?lnÜ-.llskvd andre

Strafmildccungsgriinde, fo entließ beifpielswcife 14759

d" Nu* M? tllngc Dlebin, welche von Rechts wegen den Tod verfchnldet hatte,

*ZV-YS-bwqugeriwnft
und ihrer Jugend aus der Haft und verbot ihr nur

die

bZYzÜÄk1kdß 9
:* Kaufmann,

der Sqfiran und Pfeffer gefiilfcht hatte, wegen

lebeuslängUchCic V

" ?Wolfefibelt
„nus

Gnade und Barmherzigkeit" nur mit

crbannung ftatt nnt dem Tode beftrnft.
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dentnächft vor die Haußthür gefchieppß eine Kanne Bier und einLicht neben die Leiche gefetzt und fich darauf znr Ruhe begeben.

Trunkenheit als Straf
Die mitgeteilten Urteile wie

Necht. Dagegen mnß es auffatlem daß das Gericht gegen Verfoneti,
daß fie bei Veriibnng der That an Geiftes

„ auf Strafe erkannte nnd diefelbe in Vollzug feßte,obtflelch der Begriff der
Unznrechnurtgsfähigkeit. namentlich bei Irrfinn„ dem filtern dentfchen Rechte dnrchans nicht unbekannt und dieBreelaner Schöffen in diefem Itechte ganz gut bewandert watenW)Wenn John a. O. S. 93 an die Thatfache ankniipfend, wonach inder Zeit vor der (W0. die Frage ob jemand geifteskrank fei„ nur

Ztilikykjft f. b. gef. Strafteebtsw. de'.
3
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fo trifft dies auf die Breslauer Praxis jedenfalls nicht
zu, wie die

folgenden beiden Fälle beweifen mögen. Der erfte von
1486 betraf

einen angefeheuen Burgen der„ wie die [Likeuta ausdrücklich
be

merkt, in einem Anfalle von Geiftesftörung („i1ni)etn08e
ei; j'ai-lose

ex guacieirn animi yassioncw) nächtlicherweile fein eigenes Kind

aus dem Fenfter auf die Straße gefchleudert, der zweite Fall
von

1490 einen Menfchen, „der nicht voller Sinne gewefen" und in

diefem Geifteszuftande jemanden durch einen Steinwurf getötet hatte.

Beide wurden enthauptet. Die Schöffen hatten alfa, wie dies

ja in der mittelalterlichen Strafrechtspflege nnr zu häufig gefchah,

bei der Frage der Strafbarkeit lediglich den äußern Erfolg, nicht

die innere Willensricljtung des Thäters iii Betracht gezogen. Noch

im 16. Jahrhundert wurden einige Jrrfiunige wegen irgend einer

ftrafbaren Handlung lebenslänglicl) aus der Stadt verbannt.

Wir haben in diefer rein äußerlichen Rechtfprechuug noch nicht

die fchlimmfte Seite der Strafrechtspflege des fpätern Mittelalters

vor uns. Schwerere Gefahr lag in dem Mangel fefter ftrafrecbt

lieher Normen, in der Beeinträchtigung der richterlichen Unparteilich

keit durch das Fiirbitten-Unwefent in der Möglichkeiß in Fällen des

Totfcljlags und der fchiveren Körperverletzung die ftrafreehtlichen

Folgen der That durch Vergleich abzuivenden; die fchwerfte von

allen in dem Verfall des germanifchen Strafprozeffes. An die

Stelle eines zwar ftarren und in mancherlei Hinficht verkehrten,

abe? humerhiil ftreng geregelten und verbefferuugsfähigen Straf

verfahrens war mit der Rezeption des römifchen Rechts jenes ent

ivürdigendei fkolflofe Syftem getreten, welches darauf hiuanslief,

den Angefchnldigten zum Geftändnis zn bringen und ein folihes

eventuell mittels der Folter zu erzwingen. Mit ihr fchlichen fich

d
ie ärgften Mißbräuche und Willkürlichkeiten in das Strafverfahren

e111- Auftakt ihre Anwendung auf die Feftftellung des Thatbeftandes
der
'konkreten

Strafhandliing zu befchränkem wurde die Toriur den

Gerichten

je langer je mehr zum ivillkommenen Mittel, fich über
alle ihnen wiffenswerten Dinge und verdächtigen Individuen die

Ielvllultjlfe Julotmation zu verfchaffen, zumal, wenn ihnen ein recht

berüchtigte-r Verbrecher in die Hände fiel, bei dem fi
e eine aus

gehreitete Bekauntfflyaft mit Dieben und Rändern, fowie deren

Schheheu
und Schlupfwinkeln vermuteten. Es bedarf nur eines

Blickes in Malefizbiicher wie die [iii-enter, nm fich zu iiberzeugein



Breslau? Strafrcclztspflcgc im 14. bis 16. Jahrhundert. Z5

welcher Mißbrauch in diefer Beziehung von der Tortnr gemacht
nmrde. Die Lljranta enthält faft ansfckzließlich auf der Folter
abgcpreßte Vekenntniffe, nnr ganz fporadifch begegnet man der

Benxerknng„ Delinqnent habe das „nngezwungenC „von gutem

Willen“, „nngeinartert" bekannt. Ein Beweis, wie lebhaft bei

diefem Wirrwarr das Bedürfnis nach einem geregelten Unter

fnchxmgsverfahren nnd feften ftrcifrechtlichen Normen felbft bei den

relativ beftoerwalteten Gerichten, zn denen Breslau immerhin ge

zählt werden muß empfunden wnrde„ darf in der Thatfacbe gefunden
werden, daß die Bamberger Halsgerichtsordnnng alsbald nach ihrer

Drncklegnng (1508) in Breslau rezipiert nnd der mit dem Jahre
1509 beginnenden [iii-Zuber lijller *rennt-ja als Leitfaden beigeblmden
wnrde.

(Schluß folgt.)



2.

Über individuelle Faktoren der Verbrechens.

Von E. Sichart, Königlich wiirttcrnbergifäzer Strafanftaltsdireftor.

Eine der Hauptaufgaben der Kriminalfoziologie befteht in der

Feftftellung der Faktoren, aus deren Zufammenwirkeit das Ver

brechen entfteht. Man kann diefelben ihrem Wefen nach in phyfifÖe

oder tiatiirliche, in gefellfchaftliche oder foziale und in individuelle

Faktoren einteilen. (v
. Llszß Lehrb. d
. D. Strafrethts, S. 3

und 4.)

Die nachftehende Abhandlung foll fich niit der zuletzt erwähnten
Gattung von VerbreÖensurfacheu befchaftigeu.

Veranlaßt durch die hochintereffante Schrift von E, Reich:

„Beiträge zur Anthropologie und Pfychologie", habe ic
h

feit einer

Reihe von Jahren mir möglichft genaue Notizen iiber die perföu

lichen Verhältniffe derjenigen Verurteilten gefatnmelt, welche der

meiner Leitung nnterftellteih zum Vollzuge der Zuchthausftrafe an

Männern beftimmten Anitalt von 1877 bis 1888 inkl. zugeliefert
worden find. Die Zahl der nach der angegebenen Richtung g

e

prüften Individuen beträgt 3181.

Den Gegenftand meiner Uuterfuchungen bildeten

1
. Geburtsort oder Abfiamitiung,

2
.

die Erziehung,

3
. das Barleben der Verurteilten,

4
.

nererbliche Fehler und Krankheiten auf feiten ihrer Eltern

(erbliche Velaftung),
Soll die Strafe als „foziale Funktion im Kampfe gegen das

Verbrechertuui" die nötige Geftaltutig erfahren, fo if
t es geradezu

unerliißliclx fich eine inöglichft eingehende und vollkommene Kennt
nis diefes Gegners zu oerfchaffen. Daß in diefer Beziehung bisher
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ni>)t genug gefchehen ift„ daß unfer Jntereffe und unfre Teilnahme
"ich bislang in viel höherm Maße den oerbrectzerifchen Handlungenals den

verbrewerifchen Verfonen zugewendet hat, if
t ein leider nur

allzu begründeter Vormurß den wir bedanerlickzerweife nicht zuwiderlegen imftande find,

In der wohlmeinenden Abfichh zur Sühne diefer Llnterlaffungs
fiinde einem wenngleich nur unbedeutenden Beitrag zu leiften„ iibergebe ic

h das ,Refultat meiner oben erwähnten ftatiftifchen Erhebungen hiermit der Öffentlichkeiß hoffend, damit das Jntereffefür den Gegenftand in weitern Kreifen zu erweckem vielleicht auchzu weitern Forfchungen auf dem gleichen Gebiete anzuregexi.
Faffen wir zunächft die

Geburt
der Zuchthansfträflinge, welche zum weitaus größern Teile dein
habitueflen und profeffionellen Verbrechertnni angehöreiy näher insAuge, fo finden wir„ daß von 3181 Beftraften nicht weniger als

857 oder 27 S

außerehelich geboren find. '
-

Auf die Zugänge in den fiiintlichen wiirttenibergifchen Strafanftalten (Landesgefängniffen und Znchthäufern) trafen
1884/85 . . . . 14„3%
1885/86 . . . . 15x2
1886/87 , , . . 15,3%

ixnehelich geborne Sträflinge.
Von der Höhe diefer Ziffern bekommt man das richtige Verftändnie erft durch die Vergleichung mit den folgenden Zahlen:Für die Jahre 1876-1885 berechnet, treffen im DentfchenZieiche auf . . . , , , . . . . , . 100 Geburten 9x3und im Königreich Württemberg auf . . 7, „ 8x8

außereheliche.

Die Verurteilten illegitimer Abkunft find bei den verfchiedenen

g Verbrechensgrnppen “in Fehr oerfchiedener Stärke vertreten. Sotreffen

auf je 10() Diebe . . . . . 324
„ „ 100 Betrüger . . , . 23,1
„ „ 100

Sittlichkeitsoerbrectzer 21,0
„ „ 10() Pieineidige . . . 13,0
„ „ 100 Brandftifter . . . 12,9 außerehelicth Geborne.
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Unter den Dieben, 1oelche das Gros des eigentlichen (gewohn

heits- und gewerbsmäfzigen) Verbrechertums bilden, find demnach

die Abkönnnlinge von unoerheirnteten Eltern am zahlreichften ver

treten, ivährend dagegen Brandftifter und Meineidige, deren Straf

thaten in der Mehrzahl der Fälie fich als Gelegenheitsdelikte charak

terifieren, die geringfte Anzahl von Spuriis aufzuweifen haben.

Die unverhältnismäßig ftarke Beteiligung außerehelich Geborner

an der Veriibtnig von Verbrechen legt fiir fich fchon die Vermutung
eines iii-fachlichen Zujammenhangs zwifchen wilder Gefchlechtsgemein

jchaft und Kriminalität nahe, und die Vermutung folchen Konnexes

erhält noch .eine ioefentliche Verftärkicng durch die eben erft erwähnte

Verfchiedenheit des Zahlenverhältniffezä in welchem diefe Beteiligung

nach Verfchiedenheit der Verbrechen-satten ftattfindet.

Eine Veftätigung unfrer Annahme finden wir in folgender

Ätißerutig Öfterlens: „In jeder Hinficizß nach Körpeß Geift und
Sitten bilden die unehelich Gebornen im ganzen ein fchwächliches,

mehr oder weniger verkomncenes Gefchlecht. Fiir die ganze Er
krankungsfgtnme . . . . wie fiir die Todesfälle jedes Landes liefern

fi
e jahraus jahrein ein fehr bedeutendes* und dazu beftändig im

Steigen begriffenes Kontingent, fiir gewöhnliche Erkrankungen wie_
fiir Geifteskrankheitem Blödfinn, fiir Selbftmord wie für Ver
brechen alier Art. Jm Verhältnis zn ihrer Zahl ungleich 'häufiger
dem! qudke- füllen fie unfre öffentlichen Anftalten, vom Gehör: und

Waifenhaus bis zum Spital und Kerker.“

Auch nach Wappaeus darf als Erfahrungsfaß angenommen
1oerden„ „daß unehelich geborne Individuen gewöhnlich fowohl an
jittlicizer Willenskraft als auch körperlich fchioächlich find".
JO Lklökhte den erwähnten Kaufnlznfammenhang zwifcheit Krimi

UUÜLÜ( mid qußekehelicher Abftammnng nicht als unmittelbar gegeben

annehmen;
als
-Mittelglieder zwifcheti diefer Urfache und jener Wir

kung fkbleben fiel) nach meiner Uberzeugung mangelnde, fehlerhafte
od?? geradezu fkhleöhte Erziehung ferner fchlinnner, lafterhafter„
wohl auch

geradezu verbrecherifcher Lebenswandel der Eltern ein.

?Ükizldiefe

"Niue Anfjcht erblicke ic
h die Beftätigutig in folgenden

a en:

, U70?" "filter Zahl von 3181 Znchthansgefangenen find 1848
Diebe inbegriffen.

Von diefen find 1248 ehelich und 600 icnehelich geboren_
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Bon erftern find 117, d. i. 9„4 %„
von letzter!! find 269„ d. i. 48a %

von fremdem d. i. andern als den leiblichen Eltern erzogen worden,
Ferner konnte von erftern in 327 (26,2 %), von letztern in

194 (324 er) Fällen erhoben werden, daß ihre Eltern einen ge
trübten oder fchlechten Leumund befaßen.
Die tiamteilige Wirkung nichtelterlicher

Erziehung
tritt in fehr verfchiedeuettl Grade bei den einzelnen Berbrechensarten
zu Tage,

Während von obiger Gefamtzahl von Znchthausgefangenen
ditrchfchtiittlich 16 Y keine elterliche Erziehung genoffett haben„ treffenvon folclhenninglücklichen Individuen auf

1848 Diebe . . . . . 386 oder 201) es
155 Brandftifter . . . 17 z 11,0 er
381 Betrüger . , . . 41 „ 10,8 Y
542
Sittlichkeitsverbrecher 51 „ 9,4 S

255 Meineidige . . . 15 „ 6,0 2F
Demnach fcheint durch mangelhafte Erziehung am meiften der

Diebftahl, dagegen Betrug, Brandftiftung und Sittlichfeitsverbrechennur tcngefiihr halb fo ftark„ und im niederften Grade das Ver
brechendes Meineides begtinftigt zu werden.
Ju 1722 Fällen vermochten Notizen über die _fittliche Be

flhaffetiheit der Eltern der Verurteilten beigebracht zu werden.
Diefe Zeugniffe lauten in

970 Fällen gtinftig, in
752 Fällen tntgütiftig.

_
Dcmtiacl) find 43,7 von 100 Beftraftett aus Familien hervor

gegangen, in welchen entweder beide Eltern oder wenigftens ein

?hegatte

ein lafterhaftes oder gar verbrecherifches Leben gefiihrtatte.

Die Fälle der Abftammung von fchlimnren Erzengern verteilen
fich auf die einzelnen Berbrechensgrtcppeti wie folgt:
Es treffen davon

100 auf Sittlichkeitsvbr. von -195 erhobenen Fällew d. i. 51x24521 „ Diebftahl z 1100 !! „ „ „ 424%79 z. Betrug „ 227 „ „ „z „ 359,8%
'23 „ Brandfnftung „ 74 „ „ „ „ RNSZ9 z Meineid z 126 „ „ z „ 23,0%
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Hiernach fchei11t vor allem die Utifittlichkeit und erft nach ihr
der Diebftaljl und am wenigften hinwiederum der Meineid durch
die Abftammung von fchlecljt gearteten Eltern beeinflußt zu werden.
Als ein Verbrechensfaktor von befonderer Wichtigkeit zeigt fich die

Arbeit-Zfcheu.

Diefer Fehler beruht nach Reich auf einem eigentiimlichen
Zuftande des Jtervenfyftetns. der aus krankhaften Verhältniffett des

Blutes. der Ptuskeln. beftimmter Gehirnteile feinen Urfprung ab:
leitet. und if

t häufig das vorhergehende oder nachfolgende Stadium
jener Exaltatiou. aus welcher die moralwidrigen Handlungen fich
ergeben. der Übergang von fittlichem Gefundfein zu fittlichem
Krankfein.

1):: M. Benedikt bezeichnet den vorzugsweife den Gewohn
heitsoerbrecljern eigentümlichen Zuftaud von Schwächegefilhl und
vorzeitiger Erfchöpfung als Neurafthenie. Diefelbe äußert fick) auf
phyfifchetit. moralifchem und intellektuellen! Gebiete und kann au
geboreu oder iu der erften Jugend erworben fein. Es wird durch
fie die Entwicklung des Geifteslebens. namentlich auch der mora
lifchen Gefühle beeinträchtigt. Bei günftigen äußern Verhältnifien
kann die Anlage latent bleiben. bei ungünftigen fiihrt fi

e

zunächft
zur Bagabondage. fpäter zum Verbrechertum,
Unter den von mir unterfuchten (3181) Zuchthausgefattgenen

befanden fich 1347. d
,

1
.

42.3% Arbeitsfcheue,
Innerhalb der einzelnen Verbrecheusgruppen trat der befchriebene

Fehler in nachfteheud berechnetem Zahlenverhälttiiffe auf:
Es waren Müßiggäuger

von 1848 Dieben . . . . . 961 d
.

i. 52.0 2

.. 381
Betrügern . . . . 172 .. .. 45.0%

.. 155 Brandftiftern . . . 48 .. .. 31.0 es

.. 542
Sittlichkeitsverbrewern 14 .. .. 26.7 %

.. 255 Pleineidigeu . . , 21 .. .. 8.2%

Bette( und Bagabondage.

meift
aus der Arbeitsfcheu hervorgehend. bilden den fruchtbaren

Nährboden für das Gaunertum.

Unter den]
von 1nir tmterfuchten Fällen fand ic

h den Bette( im
Durkhikhultt m11 27 N4. die Landftreicherei mit 28.0 e

r vertreten.
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Es treffen nach meiner Berechnung

auf 100 Diebe . . . . 44.2 Landftreicljer. 35.0 Bettler

.. 100 Betrüger , , . 11.1 .. 20.2

.. 100 Sittliehkeitsverbr. 14.0 .. 17.3

.. 100 Brandftifter . . 15.1 .. 15.5 ..

.. 100 Meineidige . . 4.2 .. 4.7 ..

Die Wahrheit des Sprichworteß: ..Aiüßiggang if
t aller Lafter

Anfang“ zeigt fich ganz befonders in d_er großen Beteiligung der
Bettler und Stromer an der Übertretnng des fiebenten Gebotes.

Die erfchreckende Höhe obiger Ziffern würde gewiß einen noch viel

tiefern Eindruck hervorbringen. wenn wir den Umfang der Mendizität.
deren Größenoerhiiltnis zur freien Bevölkerung kennen würden.

Meines Wiffens fehlt es in diefer Richtung an einer fichern Sta

tiftik. weßhalb ic
h

mich begnüge. zu einer. wenn auch immerhin nur

oberflächlichen Bergleichung die Zahl der im rechtsrheinifcijeit Bayern

in den Jahren 1841-1861 aufgegriffenen Bettler und Vaganten
zn benühen.

Es trafen von folchen Verfonen auf je 1000 Einwohner
1841-1846 16.38 Köpfe. 1851-1856 24.51 Köpfe
1846-1851 17.06 .. 1856-1861 13.12 ..

d
.

i. im Durchfchnitt 1.77 N
Jn viel geringerm Maße. als ic

h

vermutete. wird die Men:

dizität durch die nnrechtttiäfzige Geburt beeinflußt. wie aus nach

ftehenden Ziffern erhellt:

Ich fand unter 1248 ehelich gebornen Dieben 647. d
. i. 52 er

Ilrbeitsfchelce nnd 409. d
. i. 32.7 S Bettler; unter 600 anßerehelicl]

gebornen Dieben 314. d
. i. 52.8 S Arbeitsfcheue. 238. d. i. 39.7 2

Bettler. Das Verhältnis der Landftreicher berechnet fich unter den

ehelich gebornen Dieben auf 42 es. unter den illegitim erzeugten

auf 49 N
Nächft dem Müßiggange if

t die

Trunkftiwt
eine der ergiebigften Quellen der Verbrechen; ja einzelne Arten von

Delikten. wie folche gegen die Sittliäzkeit. Meineid und Brandftiftung

fclieinen durch übermäßigen Genuß geiftiger Getränke in noch höherm

Grade
als durch das Lafter der Arbeitsfcljeu begünftigt und ge

lördert zn werden.

Diefe das Verbrechen erzeugende Wirkung erfolgt in der Weife.
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daß Exceffe im Genuffe von Alkohol die tierifchen
Triebe und

niedern Leidenfchaften im Menfchen fteigern nnd entfefielir und zu

gleich den vernünftigen Willen gefangen nehmen und die Seidl(

beherrfchung befchriinken oder gänzliä) aufheben.

Nicht nur die fog. Affektverbrechen, wie Körperverlehungen,
Tvtfchlag, Vergehen gegen die Sittlicl)keit„ fondern auch Diedftahl

und Betrug, felbft Brandftiftnng werden im Znftand der Trunken

heit ausgefiihrt; oder es fließen die letztgenannten Verbrechen
aus

der mit der Trnnkfltcht meift Hand in Hand gehenden Arbeitsfcheu

und deren nächften Folgen, in Geldverlegenheit und nicht felten

im Mangel am Iiötigften beftehend.
Die nachanfgeflihrten Zahlen beziehen fich keineswegs nur auf

Straffiille, welche von Betrunkenen verübt wurden; fie haben viel

mehr die Aufgabe zn zeigen„ wie viele von den Jufaffen der Zucht

häufer dem Gewohnheitstrinken ergeben nnd durch diefe-Z Lafter

allein oder auch in Verbindung mit andern üblen Angewöhnnngen,

Sünden nnd Fehlern auf die Verbrecherlanfbahn geraten find,

Von 3181 Gefangenen waren 939, d. i. 29,5 ZZ dem Trnnke

gewohnheitsmäßig ergeben, von ihnen waren

516 wegen Diebftahle, 197 wegen Sittlichkeitsverbrechen- 98

wegen Betruges, 67 wegen Brandftiftung„ 61 wegen Meineides

verurteilt.

In Prozenten ausgedrückt, befanden fich Gewohnheitsfänfer
unter je 100 Brandftiftern . . . 34„2

„ „ 100 Sittlichfeitsverbrectgern 36,8

„ „ 100 Dieben . . . . . 28,0

„ „ 100 Betriigern . . . . 25,7

„ „ 100 Meineidigen . . . 24,0

_
Unter den dem Trnnke ergebenen Brandftiftern finden fich meift

folche Jndividnem welche durch das in Rede ftehende Lafter in

ihren Vermögensverhiiltnifien znriickgekonnnen oder infolge häuslicher
Sorgen oder finanzieller Nöten erft zu Trinkern geworden, als leßtes
Mittel zur Abwendung des drohenden Vermögen-Studis die betriig:
(WS Jnbrandfehung ihre-Z häuslichen Anwefens oder ihrer beweg
lichen Habe in Anwendung bringen.
Die von ])1*. A. Baer (Der Alkoholismus, S, 348 ff.) an

geitelltetn iiber 120 deutfche Straf- und Korrektionsanftalten ails
gedehnten Erhebungen ergaben die tiachftehenden Ziffern:
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Es trafen
auf 19531 Zuchthausgefangene

8817 Trinker iiberhaupt, d. i. 45„1%„
davon 4201 Gewohnheitetrinker, d. i, 21x: 7e;
auf 8067 Gefängnisfiräflinge
3324 Trinker iiberhaupß d. i. 41x3 %„

davon 859 Gemohnheitatrinker, d. i. 10„7 S;
unter 2443 Korrektionären fanden fich -

1 058 d. i. 433% Trinker iiberh.„ fiimtlich Gewohnheitstrinker,
Fiir deu Zufarnmenhang zwifchen Alkoholismus und Kriminalität finden wir zahlreiche Belege in dem oben zitierten Werke vonDr. Baer. Danach hat eine im Jahre 1834 in England nieder

gefeßte
Warlamentskommiffion„ welche fich mit der in Rede ftehendenFrage zu befchüftigen hatte ihre Überzeugung dahin ausgefprochen,

daß die Zunahme nnd die Verminderung der Kriminalität in einem
direkten Verhältniffe zur Zu: und Abnahme des .ltonfums der b?
raufchenden Getränke ftehe. Ferner; fo heißt es a. a. O„ feien inHolland die Behörden dariiber einig daß "/

4 aller Verbrechen gegendie Verfon und '/
4

derjenigen gegen das Eigentum lediglich durchdie Trunkfucht bedingt wiirden. Nach einem Ausfpruche vonJ. Kingsmilh Geiftlicizen von Veulonville, waren von 28 752
Verfouen, welche in England 1849 von den Gefchwornert abgeurteiltworden find, etwa 10 000 direkt oder indirekt durch die Schaukhäufer m ihre traurige Lage geraten; bei etwa 50 000 von 90 963
fummarifch Verurteilten war Trnnkfncht ihrerfeits oder fetten-Z derEltern die Urfache ihres fittlichen Verfalles wie ihrer Verfehlungen

*

gegen die Strafgefeße,

Ich komme nunmehr auf das große und weite Gebiet

gefchlechtlicher Ansfchreitungen.
Tiefe wirken, wenn fi

e einmal den Charakter der Gewohnheitangenommen
haben„ in hohem Grade nahteilig auf den Charakterund

fchwäwen in bedenklichem Niaße das Gefühl fiir Recht undPflicht. Auderfeits wird durch fie der Gefchlechtstrieb immer mehrund
allmählich in faft krankhafter Weife gefteigerh fo daß Vernunftund
Uberlegung dagegen tiicht mehr anfznkotntnen vermögen undder Lqflekknecht fchließlich tiicht nur die Grenzen der fittlickien Ordnung iiberfchreiteh fondern auch die Schranken des tveltlichen Ge[Shes in blinder

Leidenfchaft freventlich dnrchbricht.
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Aus ungeztigeltem Gefchlechtstriebe entfpringt nicht bloß die

große Zahl von Sittlicljieitsoerbreäjen *oerfchiedener Art, wie Not

zucht, widernatürliche Unzucljt, Vlntfcljandß Bigan1ie„ Ehebruch,

Kuppelei ufw.„ als weitere oerhängnisoolle_ Folgen gefchleehtlicher

Sünden kommen Kindsniord, Kindsabtreibnng, Kinderansfeßung nfm.

in Betracht. Verbrecher gegen das fechfte Gebot oerfiindigen

fich nicht felten anch gegen das fievente. Die große Beteiligung

Vroftituierter und ihrer Gehilfen (Loniß) an den ?Zerbreeljen gegen

frenideß Eigentum, wie Diebftahl, Raul» Erpreffnng ufw, if
t eine

ftatiftifch erwieiene Thatfache, und felbft das Gelegenheitsoerbrechen

des Meineides ift, wie wir ioeiter unten fehen werden, in zahl

reichen Fällen anf jene unfaubereQnelle gefchlecijtlicljer Verirrungen

zurückzuführen.

Bei Priifung der von mir ftatiftifch bearbeiteten 3181 Fälle

finde ich„ daß von je 100 dabei beteiligten Individuen durchfc-.ljnitt

lich 17 fexuelleit Ausfihweifungen ergeben waren. Speziell auf

Sittliehkeitsoerbrecher treffen Gewohnheitsfünder der gefehilderten Llrt

Z0 N wiihrend die Vrozentziffer fich für Diebe, Betrüger, Brand
ftifteiy Meineidige faft gleich hoch„ d

. i. anf 14a bis 14x ftellt.
Das Znfammentreffen von Meineid und gefchleäztliäjer Unfitt

lichkeit if
t

ziveifellos zurückzuführen auf die häufigen Folgen außer

ehelicher Gefchlechtsgeineinfckzaft, beftehend in Vaterfchafts- und

Alimentenprozefien und nicht fetten in einer Verurteilung wegen

falfihen Schwures ihr tragifches Ende findend.
Wie das Konknbinat, die fog. wilde Ehe in ihren Folgen fich*

an der Gefellfcljaft rächt„ haben wir fchon an andrer Stelle gezeigt,
wo wir die unverhältnismäßig hohe Beteiligung der anßerehelicl)
Gebornen an der Kriminalität zur zifferniiißigen Darftellnng gebracht
haben.

Eine nicht ganz unbedeutende Rolle als Verbrechensfaktor bildet

anch die fogenannte

erbliche Belaftung.
Trnnkfucijt wie andre Fehler und Lafter, geiftige Anomalieiu

wie ansgefprocljener Jrrfinm Epilepfie nnd andre Krankheiten woran
Eltern und Großeltern gelitten haben, können für die Nachkommen
die Wwekfleu und traurigften Folgen haben. Diefe zeigen fich zu:

"Will during daß von erftern eine hochgradige Neizbarkeit auf dem
Gebiete der Sinnlichkeit oder eine abnorme Schwäche in intellek
("efler ""77 mokqüfihef Hinficht auf letztere iibergehß wodurch leicht
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Störungen im Gleichgewicht zwifchen Vernunft und Leidenfchaft zum

Nachteile der erftern hervorgerufen und damit der Anlaß zu un

fittlichen oder gefeßwidrigen Handlungen gegeben wird.

Anf folche Weife erklärt es fich daß geiftige und iuoralifche
Fehler und Anomalien der Eltern bei den Kindern und Enkeln in
andern Formen zur Erfcheinnng kommen, als fi

e bei jenen aiif
getreten find, daß z. B. die Nachkommen von Trunkenbolden (after

hafte und verbrecherifche Neigungen befunden, daß Erkrankungen

des tllervenfyftems wie Jrrfinn und Epilepfie auf Seite von Vater
oder Mutter, in den Kindern in hochgradigem Berbrechenshange

fich äußern und in andrer Geftalt fortivirkeu.
Kretinismus, Wahnfinu, Verbrechem Lafter entfpringen nach

Reich vielfach aus gemeinfamen Quellem und die niedrigften Grade
des Kretinismus die erften Anfänge des Wahnfinns die Vorläufer
der Verbrechen und der Zuftand der Lafierhaftigkeit, dies alles kenn

zeichnet fich durch leibliche und damit auch geiftig-fittliche Verhält
nifje, welche im wefeutlichen mehr oder weniger Übereinkommen und

auf Fehler in der Blut|nifchung„ in der Zufammeufeßung der Säfte
und Gewebe in der Entwicklung der Organe fich zurückführen laffen,

Ich habe die fett l. Januar 1882 in hiefige Auftakt erftmals
eingelieferten Verbrecher (erftmals beftrafte wie rückfälligex zu
fanimen 1714 Perfoneiy auf erbliche Belaftung geprüft und dabei
folgende Zahlen gefunden:

Auf je 100 zu Zuchthaus verurteilten Individuen trafen durch
fchnittlicl)

16,2, welche von trunkfücljtigen Eltern abftauimten,

6„7„ in deren Fainilieiu befonders auf Seite der Afcendenten und

naher Seitenverwandteiu Fälle geiftiger Störung
4N, in deren Familien Selbftmordfiille und

l„7„ in deren Familie Fälle von Epilepfie vorgekommen find.
Werden die Fälle hereditärer Belaftung durch Trunkfucht für

die oben ausgefchiedenen Verbrechens-gruppen befonders berechnen

lo ergibt fich die höchfte Ziffer, nämlich 18x2 X für die Diebe„ die
uiederfte mit 5,5 % für die Nleineidigeu; auf die drei andern Per

brechensartent Braudftiftung, Sittlichkeitsverbrechem Betrug, entfallen
die untereinander nur wenig differierenden Prozentzahlen 15„7„ 15„i
und 14,0.

Nach den fchon oben erwähnten Zahlungen von 1)!: Baer be
funden fich in Preußerh Bayern, Württemberg Sachfen, Baden,
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Elfaß-Lothringen zur angegebenen Zeit unter 24 548 Gefangenen

11039 Trinker (nach eigener Angabe) nnd nnter leßtern ioieder

2631„ d, i. 23x3 N deren Eltern ebenfalls dem Lafter der Trunk
fncht ergeben waren.

Fiir Württemberg ftellte fich das *Lterhiiltnis folgendermaßen:
Es trafen auf 942 Gefangene 318 Trinker. von denen 63,

d. i, 19,8 ZS von Eltern abftammten, welehe Gewohnheitstrinker
waren,

Ju den von mir unterfnehten Fällen traf Trnnkfneht der Be?
ftraftcn mit Trnnkfamt ihrer Eltern (Vater oder Mutter oder

beider) znfammen
bei 74 von 516 Dieben d. i. 14„3%

„ 13 „ 98 Betriigern „ „ 13.3%
„ 9 „ 67 Brandftifterti „ „ 13,5%

„ 7 „ 61 Meineidigen „ „ 11,5%

„ 28 „ 197 Sittlichkeitsverbr. „ „ 14,2%
Die Möglichkeit oder Wahrfcheinlichkeit erblicher Belaftnng in

folge oon Geiftesftörnng bei Verwandten anffieigender Linie liegt„
wie oben angegeben, dnrchfchnittlicl) in 6,7 von 100 Fällen vor.
Es treffen davon

anf 108 Brandftifter . . . 12 d. i. 11„1 %
„ 317 Sittlihkcitsverbrecher 27 „ „ ZNZZ
.i 908 Diebe . . . . . 58 „ „ 6.4%
„ 199 Betrüger . . . . 11 „ „ 5„5%
„ 182 Meineidige , . . 8 „ „ 34%

Bemerkenswert if
t die hohe Wrozentziffer der Belafieten nnter

den Brandftiftern nnd den Sittlichkeitsverbrechern, während die
Meineidigen anch hier wieder weitaus das giinftigfte Verhältnis
aufzuweifen haben.

Selbfkluofdfälle. welche erfahrungsgemäß tneift auf geiftige
Störung desjenigeit fchließen laffen, der freiwillig feinem Leben ein
Ende ntacht. habe ic

h in der Verwandtfchaft auffteigender Linie von
74 VSWÜÜÜEU- d

. i. 4N S der nnterfnchten Zahl. ausfindig ge
macht. Davon treffen

auf 108 Brandftifter . . . 9 oder 8,2 %

„ 908 Diebe . . , . . 45 „ 5,07.
„ 317 Sittliohkeitsoerbremer 12 „ 3-9 7

;

„ 182 Pieineidige . . . 5 „ 241%
„ 199 Betrüger , . . , 3 „ x57::
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Utiffiillig ilt auch hier wieder die hohe Vrozentziffer. welche auf

Brandfiifter entfällt.

Fälle von Epilepfie auf Seite von Afcendenten der von mir

geprüften 1714 Verfonen vermochte ic
h nur in 29 Füllen (1x 7,)

zu ermitteln. Davon treffen

auf 908 Diebe . . . . . 19 oder 2,1%

„ 199 Betrüger . . . . 4 „ 20%
„ 108 Brandftifter . . . 2 „ 1,8 7

F

„ 317 Sittlichkeitsverbremer 4 „ 1,2 %

„ 182 Pteineidige . . . - „ »

Jui allgemeinen darf angenommen werden„ daß fämtliche be
zuglich der Belaftungsverhältniffe ermittelten Zahlen nicht unrvefent

lich hinter der Wirklichkeit zurückbleiben. Der Grund hiervon liegt

in der Schwierigkeit der betreffenden Erhebungen in Bezug auf

nnehelich geborne Verurteilte, deren Herkunft von vüterlicher Seite

häufig in Dunkel nnd Ungewißheit gehiillt ift. Den ficherfteti Ve

iveiv ftir die Nichtigkeit diefer meiner Vermutung erblicke ic
h in

dem 1in1ftande„ daß nach meinen ftatiftifchen Notizen die Ve

laftungsverhälttiiffe inn vieles nngünftiger fiir ehelich geborne als
für außerehelich geborne Diebe fich berechnenx tvelches ftatiftifche
Ergebnis aller Wahrfmeiitlichkeit nach mit der Wirklichkeit fich im

Widerfpruche befinden diirfte.

Suchen wir und die Frage: in welcher Stärke die hereditiire Be
(clltung bei den einzelnen Verbrechensgrnppeti auftritt, durch Addiernng
obiger Vrozentzahlen zu beantwortet» fo ergibt fich nachftehende Reihen
folge: Brandftiftung mit der Gefamtprozentziffer 36,8

t! tr rt rr 32x2

SittliGkeit-Zverbr. „ „f „ „ 28,7

Betrll!! rx at t7 o 232g

Meineid „ 10g-,

K
Schlagen 1uir das gleiche Verfahren ein, um die Stärke des

EillflUffe-Z der andern indioidtiellen Verhiiltniffe (Geburt, Erziehung

Nljjßiggang, Trunkfucht ufiv.) auf die Kriminalität in Bezug auf

d
? "elläliedenen Verbrechensarten in _Zahlen feftztiftellen. fo zeigt

fich uns UqCbflehende-Z Bild:

Diebfiuh( mit einer Gefamtprozentziffer von 173a;

Sittlichkeitsverbr. „ „ „ „ „ 124e
Vrandftiftuug „ hh „ „ „ 119a;

BLW-g .l „ „ „ i, 116»
Melneid

F' K! rt t» F] 55-6
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Treffen wir eine

Ansfcheidnng zwifchen Gelegenheits: und zivifchen
Gewohnheitsoerbremerin

fo kommen wir zn den intereffanteften Ergebniffem welche in nach

ftehendein ihre Darftellung finden fallen:
Unter der mehrerwähnten Zahl oon 3181 Zuchthausgefangenen

befanden fich 885 Individuen, welche bei ihrer Einlieferung noch
gar keine oder wenigftens keine die Dauer von 6 Wochen über

fteigende Freiheitsftrafe erftanden hatten und auch in der Folge fich
keine Strafe mehr nach der Entlaffnng aus dem Zuchthaufe zn:
gezogen hatten. Die übrigen 2996 Striiflinge können im Hinblick
auf ihre zahlreichen Vorbeftrafnngen unbedenklich dein habitnellen
und profeffionellen Verbrechertum zngezühlt werden.

Nun berechnen fich fiir die den Gegenftand nnfrer Unterfnehnng
bildenden Verhältniffe nnter Fefthaltung obiger Ausfcheidung fo

l

gende Vrozentzahlen:

1
,

Unehelich geboren:

im ganzen . . . . . . . . . . . . 857 oder 27d %

Gewohnheitsnerbrecher . , . . . . . . 703 „ 30,6 F
F

Gelegenheitsverbrecher . . . . . . . . 154 „ 17,4 7
F

2
. von Fremden erzogen:

im ganzen , . . , . . . , . , . . 510 oder 160%
Gewohnheitsoerbremer . . . . . . , . 443 „ 19,3 7

5

Gelegenheit-Zverbremer . . . . . . . . 67 „ 7„6 Z
5

3
.

Landftreicher (nnter 744 Individuen):
im ganzen . , . . . , . . . . , . 213 oder 285%
Gewohnheitsnerbremer . . . , , . . 204 „ 40,4 Z

Z

(jelegenheitsnerbremer 9 „ 3x3 %

4
.

Arbeitsfchene:
im ganzen . . . . . . . . . . . . 1347 oder 42x175
Gewohnheitsverbrecher 1177 „ 51-7 7

/

Gelegenheiteverbrecher 170 „ 19x 7
S

5
.

Bettler:

iin ganzen . . . . 854 97W 27-9 z
;

Gewohnheitsverbremer 796 " 34-7 7
x

Gelegenheitenerbrecher 58 M 6-5, 7
/

6
. Trinker:
iin ganzen . . . _ 939 oder 29-5 7

4

Gewohnheitsoerbrecher 597 7- 30g zz

Gelegenheitsoerbrecher 242 „ 27x- %



Über individuelle Faktoren des Verbrechens. 49
7. Unfittliclhie:

im ganzen . . . . . . . . . . . . 545 oder 17„0%
Gewohuheitsoerbrecher . . . . . . . . 409 „ 17,5%Gelegenheitsverbrecher . . . 136 „ 15,3%8, von Trunkfiichtigeit abftamncend (unter

1714 .Jndividuen):
im ganzen . . . . . . . . . . . . 278 oder 16,2 7F
Gewohnheitsoerbreöher . , . . . . . . 222 „ 18„4 YGelegenheitsoerbrecher

56 11„0 SBezüglich fonftiger erblicher Belaftnng läßt fich ein Unterfchiedvon Bedeutung zwifcheit Gelegenheits- und
Gewohnheit-Zverbrechernnicht feftftellen.

Bezüglich der

kurzen Notizen anfiigeti:
Unter 1094 Gefangenen, ibelche in den Jahren 1885/86 bis1887/88 hiefigem Zuchthanfe zngeliefert wurdem befanden fich durchjchnittlich

n) 18,8 % in einem nur mittelmäßig gutem
0x 7F in einem fchlimmen Gefnndheitszuftnicd;

b) 20,4 e( ivaren von nur mittelmäßig guter,
0,6 ZF von fchlechter Körperbefchaffenheit;

e) 24,7 es waren nur befchränkt arbeitsfähig,
1„o 7S gänzlich arbeitsunfiihig.

Bei der Ungunft der Werhältniffe, unter denen die Mehrzahlder
Verbrecher geboren ift, atifwaehft und ihr Leben hinbringt, kanndie große

Sterblichkeit
unter den Jnfaffen eines Zuchthaufes nicht als arcffällige Erfcheitiungactgejehen werden.

ftetig„ und zwar von 54 in den Jahren 1872/75 bis auf 24 proMille in den Jahren 1884/87 zurückgegangen ift.
Zum Schlufie vermag ic
h

eine Bemerkung nicht zu unterdrücken,Zkllfäjkilf f. d
.

gef.
Strafreahtsw. 1L.

4
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zu welcher mich einige der in vorftehender Abhandlung gefundenen

Zahlen geradezu herauszuforderic fcheinen.

Sind - fo frage ic
h - die mitgeteilten Ergebnifie nicht zum

großen Teile dazu angethant bei den noch immer zahlreichen An

hängern der Vergeltungstheorie gerechte-Z Mißtrauen gegen die Rich

tigkeit ihres Maßftabes zur Beurteilung ihrer gefallenen Pkitmenfcheu

zu erwecken?

Kann für die außerehelich gebornen Gewohnheitsoerbreeher

daraus ein Vorwurf abgeleitet werdeu„ daß fi
e von Geburt an

_d
e
r

Gefahr moralifcher Erkrankung in viermal höherm Maße ausgeießt

find„ als folche Verfonen, welche im Schoße der auf dem fittlichen

Boden der Ehe aufgebauten Familie anfgewachfen und erzogen

worden find? Wie weit tragen jene 752 von verbrecherifchen Eltern

abftammeuden Verurteilten eigne Schuld an den ftrafvaren Hand

lungen, welche fi
e in das Zuchthaus gebracht haben, wie viel von

diefer Schuld fällt nicht vielmehr auf ihre Eltern und Großeltern?
Und vollends die mit ererbten lafterhaften und verbrecherifchen Nei

gungen Behafteten - wie weit reicht deren Verantwortung für ihre
Thatem durch welche fi

e dem Strafgefeße verfielen? Kann man auf
die Strafe, von der fi

e alle getroffen wurden„ das geiftreich klingende

Wort anwenden: „Die Strafe if
t das Recht des Unrechtes?"

Wir müffen mit einem entfchiedenen Nein auf alle diefe Fragen
antworten,

Wir können und miiffen fogar im öffentlichen Jntereffe diefe
unglücklichen als. moralifch Erkrankte in Behandlung nehmen und

fi
e fiir das Gemeimvefen zu retten fuchen; gegen die gefährlichen

von ihnen muß der Gefellfchaft der erforderliche Schutz gewährt
ioerden. Ein grobes Unrecht aber werden wir in der Mehrzahl der

Fälle begehen, wenn wir uns vermeffem den Übertreteru des Straf
gefeßes nach Maßgabe ihre-Z vermeintlichen fittlichen Verfchuldens)

deffen
Umfang und Schwere uns ftets ein Geheimnis bleibh das

Strafübel zumeffen zu :vollem fi
e

für ihre Thaten büßen zu laffen.
Die Strafe muß mehr und mehr in ihrer fozialen Bedeutung

als. Waffe im Kampfe gegen das Verbrechertum zu dienen, erkannt
und diefer Auffaffnng gemäß vervollkommuet und ausgebildet werden.
Dürfte ic

h

tiberzeugt fein„ durch diefe meine ftatiftifche Studien
nr
Fdrderung und Verbreitung diefer zeitgemäßen Anfchauung auch

nur ein Geringes l1eigetragen zu haben„ fo fühlte ich mich fiir anf
gewendete Zeit und Niühe hinreichend belohnt.



3.

Liriminalpolitilrije Jnfgabeti.
Von Brofcffor v. Liszt in Nienburg.

Fortfetzung.

(Vgl. 2 1)( 498 und 737.)

7111, Die Umgeftaltung unfres Strafenftjftems.

Die entfcheidende Vrobe auf die Durchführbarkeit der von der

..Internationalen kriminaliftifcheu Bereinigung“ vertretenen Grund:

fäße kann einzig und allein gemacht werden durch die Aufftellung

eines auf diefen Gruudfätzen aufgebauten Strafgefehentwnrfs.
Diefe Arbeit. heute noch verfrüht. wird gemacht werden. Ein erfter.
vorläufiger Entwurf eines StGB.. zunächft in möglichft engem
Anfchluß an das geltende deutfche Reichsrecht if

t von mir feit
längerer Zeit geplant und wird hoffentlich den.Abfchluß diefer Ab:

handlungen bilden. Er wird keine andre Bedeutung beanfpruchen.
als die eines erften Berfucljs. die Grundlage für weitere Verhand
lungen zu gewinnen. der Erörterung beftiurmte Bahnen zu weifen.

Einftweilen handelt es fich für mich an diefer Stelle darum.

in den allgemeinften Umriffen das Strafenfhftem zu entwickeln.

welches ic
h dem Entwurf zu Grunde zu legen gedenke. Die Be:

handlung der Jilgeudlicljen. die Beftraficng der wiederholt Oiiick

fälligen. die ganze Reihe der Borbeugungsmittel bleibt zunächft
außer Betracht. Nur der Regelfall des erwachfenen Berbrechers.
der noch nicht als unverbefferlich betrachtet werden kann. foll er

örtert werden. Das Eingehen auf Einzelfragen werde ic
h

dabei.

fo1veit wie irgend möglich. zu vermeiden fuchen.

Jn Auseinanderfehungen über Berechtigung und Zweckmäfzig
keit der Todesftrafe möchte ic
h

mich nicht einlaffen. Eine all

gemeine Übereiuftiunnung if
t

hier nicht zu erzielen. und es kann fich
4-1(
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für uns nicht darum handeln. Fragen aufzuwerfen. an deren Löfung
von vornherein verzweifelt werden muß. Wir brauchen Zeit und
Kraft für andre Aufgaben. Atigefichts der geringen Zahl der in
den modernen Gefeßbüäterti mit dem Tode bedachten Delikte. an

gefichts der noch viel geringern Zahl der vollzogenen Hinrichtungen
kann die Frage der Todesftrafe. vom kühlen kriminalpolitifcheti

Standpunkte aus. iticht als eine der brennendfteti bezeichnet werden.
Wo man die Todesftrafe abgefchafft hat. wird man fie nicht wieder

einführen wollen. Die Länder. iu welchen die Abfchaffcctig atlgeffreltf
wird. mögen das fiir fich abmachen. Fiir das Dentfche Reich habe

ic
h

nicht den Mut. die Abfchaffung zu beantragen. wenn ic
h

auch
'der Meinung bin. daß die Todesftrafe in einem zwecketitfpreäjenden
Strafenfyftem. bei vernünftig geregeltem Strafvollzug. fehr bald als
überfliiffig und unzweckmäßig fich erweifen wird, Ich gehe demnach
davon aus. daß die Todesftrafe in demjenigen Umfange bei:
behalten wird. in welchem das deutfche R.St.G.B. fie verwendet.
Da ic

h eine ausgedehntere Verwertung des Verweifes nicht b
e

fiirworte (2 1L 777). fo kann das Schwergewicht der Erörterung
auf die Freiheit-Z- und die Geldftrafe gelegt werden.

l. Die Freiheiteftrafe.

1
. Das Mindeftmaß derfelben if
t

auf fechs Wochen
heranfzufeßen. Die Gründe dafür habe ic

h oben (2 1)( 775)
entwickelt. Die kurzzeitige Freiheitsftrafe entfällt damit gänzlich
und die befondere Strafe der Haft wird überflüffig. '

Die Übertretungeti (im Sinne des geltenden deutfcheit Rechts)
werden ausfchließlich mit Geldftrafe bedroht. An die Stelle
der tmeinbringlicheti Geldftrafe tritt Strafarbeit ohne Ein

f perrung (oben 2 1)( 779). Den Umrechnungsmaßftab bildet die
Höhe des Tagelohtcs. wobei felbftverftändlicl) die örtlichen Ber
hältniffe zu berlickfichtigen find. Jch feße dabei voraus. daß eine
Zlteihe

von ftrafbaren Handlungen. ivelche das 9t.St.G.B. zu den
Ubertretungen rechnet. ihren Vlaß unter den Vergehen finden
werden. Man denke an Bettel. Landftreicherei. Fälfchtitcg von Aus

z_ .welSpqpie-reu. Trunkfticht. Tierquälerei und atidres.
Für diejenigen firafbareic Handlungen. welche wir gegenwärtig

als Vergehen bezeichnen. if
t das Mindeftmaß von feehs Wochen
nicht zu hoch gegriffen. Denn hier foll nach meinem. im nächfteti
Abfchnitte eingehender erörterteic Vorfchlage die Attsfeßictig der
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Strafvollftreckung dem erftmals Verurteilten gegenüber nach
richterlichen( Ermeffen eintreten. Zur Freiheiteftrafe kommt es daher
iiberhaupt nur, wenn entweder 1. die That eine milde Beurteilung
iiberhaupt tiicht verdient, die Ausficht auf gute Führung des Ver
urteilten eine geringe ift; oder aber 2. wenn wir es mit einem
bereits riickfälligen Thäter zu thun haben, welcher das in ihn ge

fehte Vertrauen mißbrancht, durch das der Verurteilung nachfolgende

Verhalten die Entfchiedenheit feines oerbrecherifcheit Willens bewiefen
hat, In beiden Fällen empfiehlt fich eine Freiheitsftrafe von einiger
Empfindlichkeit von felbft.

Welch große Entlaftnng unfrer Strafgerichte, welche Verein

fachung des Strafvollzugs, welche finanziellen Erfparniffe die Durch

führung diefes Gedankens zur Folge hätte bedarf keiner weitern

Anseinanderfetzitng. .

-2
,

Ich halte ferner daran feft„ daß an die Stelle der
richterlichen Strafznmeffung die Liernrteilnng zn einer
nur durch Höchft- nnd Piindefttnaß der Dauer beftimmten
Freiheitsftrafe zn treten hätte. Die Höchft- nnd Mindeftmaße
wären im Gefeh fiir die einzelnen ftrafbaren Handlungen
zn beftinitneti. Diefe gefehlichen Strafrahmen wiirden fich von den

jenigen des geltenden Oiechts nur dadnrcl) nnterfcheiden, daß fi
e keine

fo große Spannweite hätten. Daneben könnte dem Richter geftattet

werden, bei Vorliegen befonderer„ in den Urteilsgriinden
genau anzngebender Aiildernngsnmftättde, an Stelle des im
Gefeße angedrohtetn den nächft niederu Strafrahmen zur Anwendung

zn bringen.

Wir wiirden auf diefe Weife 1nit einigen wenigen Abflnfntigeit
das Ansreichen finden. Ich fchlage vor:

'

1
.

Freiheitsftrafe von fechs Wochen bis zu zwei Jahren

2
*

M k' 7! Zwei Jahken 77 77 77

3
'

77 x7 77 77 c7 77 39h" -7

4
'

7F K' 77 Ieh" 77 a7 a7 iülllbeh" 77
*

5 lebenslange Freiheiteftrafe.
Es bedarf dabei wohl keiner befondern Bemerkung dariiber,

daß ic
!)

gegen eine abweichende Veftimmung der Strafrahmen keine

xikukldiäßliäzen Bedenken hätte. Jnsbefondere wäre zu iiberlegem

o
b

nicht der erfte von meinen Strafrahmen in zwei kleinere etwa
"o" iekhs Wochen bis zu fechs Nkonaten, nnd von fechs Monaten
bis zu zwei Jahren, aufzulöfen wäre. 4
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zu welcher mich einige der in vorftehender Abhandlung gefundenen

Zahlen geradezu herauszufordern fcheinen,

Sind - fo frage ic
h - die mitgeteilten Ergebniffe nicht zum

großen Teile dazu angethain bei den noch immer zahlreichen 2(11

hiingern der Vergeltuugstheorie gerechtes Mißtrauen gegen die Nich

tigkeit ihres Maßftabes zur Beurteilung ihrer gefallenen Mitmenfchen

zu erwecken?

Kann ftir die außerehelicl) gebornen Gewohnheitsverbrecher
daraus ein Vorwurf abgeleitet werden, daß fi

e von Geburt an der

Gefahr moralifcher Erkrankung in viermal höherm Maße aus-gefehlt

fiud„ als folche Berfonen, welche im Schofze der auf dein fittlichen

Boden der Ehe aufgebauten Familie anfgewachfen und erzogen

worden find? Wie weit tragen jene 752 von verbrecherifchen Eltern

abftammenden Verurteilten eigne Schuld an den ftrafbaren Hand

lungen„ welche fi
e in das Zuchthaus gebracht haben, wie viel von

diefer Schuld fällt nicht vielmehr auf ihre Eltern uud Großeltern?
Und vollends die mit ererbten lafterhaften und verbrecherifchen Nei

gungen Behafteten - wie weit reicht deren Verantwortung fiir ihre
Thateln durch welche fi

e dem Strafgefehe oerfieleil? Kann man auf
die Strafe, von der fi

e alle getroffen wurden„ das geiftreiw klingende

Wort anwenden: „Die Strafe if
t das Jil-chf des llnrechtes?"

Wir tnilffen mit einem entfchiedenen Nein auf alle diefe Fragen
antworten.

Wir können und miiffen fogar im öffentlichen Jiltereffe diefe
unglücklichen als moralifch Erkrankte in Behandlung nehmen und

fi
e fiir das Gemeinwefen zn retten fuchen; gegen die gefährlichen

von ihnen muß der Gefellfchaft der erforderliche Schutz gewährt
werden. Ein grobes Unrecht aber werden wir in der Mehrzahl der

Fälle begehenf wenn wir uns vermeffen, den Übertretern des
Straf-z

geießes nach Maßgabe ihres vermeintlichen fittlichen Verfchuldeua
deiiekl Ulufqllg und Schwere uns ftets ein Geheimnis bleibt- das

Strafiibel zun1effenzu1vollen„ fi
e fiir ihre Thaten biißen zn lafien.

Die Strafe muß mehr und mehr in ihrer fozialen Bedeutung,
als Waffe im Kampfe gegen das Verbrechertuin zn dienen„ erkannt
und dief er Auffaffung gemäß vervollkomnmet und ausgebildet werden.

Dürfte ic
h

überzeugt feiu„ durch diefe meine ftatiftifche Studien
ut Förderung und Verbreitung diefer zeitgemäßen Anfchaunng auch
nur ein Geringe-Z beigetragen zu haben, fo fiihlte ich mich fiir auf
gewendete Zeit und Pliihe hinreichend belohnt.



3.

lirimitmlpolitilme Jufgnbrti.
Von Vrofeffor v. Liszt in Marburg.

Fortjetznng.

(Vgl. Z LL 498 und 737.)

All. Die Unigeftaltung icnfres Strafenfhftems.
Die entjcheidende Probe auf die Durwfiihrbarkeit der von der

„Internationalen kriminaliftifcljeti Vereinigung“ vertretenen Grund

fiiße kann einzig und allein gemacht werden durch die Zlufftellnng

eines auf diefen Grundfäßen aufgebauten Strafgefeßentuiurfs,
Diefe Arbeit, heute noch verfriiht, wird gemacht werden. Ein erfter„
vorläufiger Entwurf eines StGB, zuniichft in möglichft engen!
Anfchluß an das geltende deutfche Reichsrecljt if

t von mir feit
längerer Zeit geplant und wird hoffentlich den. Abfchluß diefer Ab

handlungen bilden. Er wird keine andre Bedeutung beanipruckjen,
als die eines erften Verfuche die Grundlage für weitere Verhand
lungen zu gewinneiu der Erörterung beftiinmte Bahnen zu ioeifen.

Einftweilen handelt es fich fiir mich an diefer Stelle darum„

in den allgemeinften Umriffeit das Strafenfyftem zu entwickeln,

welches ic
h dem Entwurf zu Grunde zn legen gedenke. Die Be

handlung der Jugendlichen, die Beftrafting der wiederholt Oil-ck

fülligen, die ganze Reihe der Vorbeugungdmittel bleibt znnachft
(Außer Betracht. Nur der Regelfall des erwachfetien Verbrechere,
der "Nb nicht als nnverbefferlicl) betrachtet werden kaum foll er

örtert werden. Das Eingehen auf Einzelfragen werde ic
h dabei

foweit wie irgend mögliehj zn vermeiden fachen.

Jn Auseinanderfeßungen über Berechtigung und Zweclniäßig
keit der Todesftrafe möchte ic
h

mich nicht einlaffen. Eine all

gemeine Übereinftiiuniung if
t

hier nicht zu erzielen„ und es kann fich
44(
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für uns nicht darum handeln„ Fragen aufznwerfen, an deren Löfung
von vornherein verzweifelt werden muß. Wir brauchen Zeit und
Kraft fiir andre Aufgaben. Angefichts der geringen Zahl der in
de1i modernen Gefeßbüchemi mit dem Tode bedachten Delikte, an

gefichts der noch viel geringern Zahl der vollzogenen Hinrichtungen
kann die Frage der Todesftrafe, vom kühlen kriminalpolitifchen

Standpunkte aus„ nicht als eine der brennendften bezeichnet werden.
Wo man die Todesftrafe abgefchafft hat, wird man fie nicht wieder

einführen wollen. Die Länden in welchen die Abfchaffung angelfkelt(
wird„ mögen das fiir fich abniacljen. Fiir das Deutfche Reich habe

ic
h

nicht den Mut, die Abfchaffnng zu beantragen. wenn ic
h

auch
der Meinung bin„ daß“ die Todesftrafe in einem zweckentfpreehenden
Strafenfhftem, bei vernünftig geregeltem Strafvollzug fehr bald als
überfliiffig und unzweckmäßig fich erweifen wird. Ich gehe demnach
davon aus„ daß die Todesftrafe in demjenigen Umfange bei
behalten wird. in welchem das dentfche R.St.G.B. fie verwendet.
Da ic

h eine ausgedehntere Verwertung des Verweifes nicht b
e

fiirworte (Z 1)( 777)„ fo kann das Schwergewicht der Erörterung
auf die Freiheits- und die Geldftrafe gelegt werden.

l. Die Freiheitsftrafe.

1
. Das Mindeftmaß derfelben if
t

auf fechs Wochen
heraufzufeizen. Die Gründe dafür habe ic

h oben (2 1)( 775)
entwickelt. Die kurzzeitige Freiheitsftrafe entfällt damit gänzlich
und die befondere Strafe der Haft wird überfliiffig. '

Die Übertretungen (ini Sinne des geltenden deutfmen Rechts)
werden ausfchließlich mit Geldftrafe bedroht. An die Stelle
der uneinbringlichen Geldftrafe tritt Strafarbeit ohne Ein
fperrung (oben 2 1)( 779). Den Umrechnungsmaßftab bildet die
Höhe des Tagelohns„ wobei felbftverftändliiji die örtlichen Ver
hältniffe zu berückfichtigen find. Jch feige dabei voraus. daß eine
Reihe von ftrafbareii Handlungem welche das 9t.St.G.B. zn den
Ubertretungen rechnen ihren Platz unter den Vergehen finden
werden. Man denke an Vettel, Landftreiiherei, Fälfchnng von Aus
_weispapierein Trunkfucht, Tierquälerei und andres.
Fiir diejenigen ftrafbareii Handlungem welche wir gegenwärtig

als Vergehen bezeichnen, if
t

das Mindeftmaß von fechs Wochen
nicht zu hoch gegriffen. Denn hier foll nach tneinem. im nächften
Abfchnitte eingehender erörterten Vorfchlage die Ausfehung der
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Strafoollftreckung dem erftmals Verurteilten gegeniiber nach
richterlichem Crmeffen eintreten. Zur Freiheitsftrafe kommt es daher
iiberhaupt nur. wenn entweder 1. die That eine milde Beurteilung
iiberhaupt nicht verdient, die Ausficht auf gute Führung des Ber
nrteilteu eine geringe ift; oder aber 2. wenn wir es mit einem
bereits riiäfälligen Thiiter zu thun haben, welcher das in ihn ge:

feine Vertrauen tuißbraucht, durch das der Verurteilung nachfolgende

Verhalten die Eutfchiedetiheit feines uerbrecherifchetl Willens bewiefen
hat. In beiden Fällen empfiehlt fich eine Freiheitsftrafe von einiger
Empfindlichkeit von felbft.

Welch große Entlaftnng unfrei: Strafgerichte. welche Berein

fachung des Strafvollzug-s. welche finanziellen Erfparniffe die Ditrch

filhrung diefes Gedankens zur Folge hätte. bedarf keiner weitern

Auseinanderfeßuug. .

2. Ich halte ferner daran feft, daß an die Stelle der
richterlichen Strafzumeffung die Verurteilung zu einer
nur durch Höchft- nnd Mindefttnaß der Dauer beftimmten
Freiheitsftrafe zu treten hätte. Die Höchft- und Plindeftmaße
nuiren im Gefeß fiir die einzelnen ftrafbaren Handlungen
zu beftimuien. Diefe gefetzlichen Strafrahmen würden fich von den:

jenigen des geltenden Rechts nur dadurch unterfckzeiden, daß fi
e keine

fo große Spannweite hätten, Daneben könnte dem Richter geftattet

1oerdeu„ bei Vorliegen befonderer. in den Urteilsgriiuden
genau anzngebender Mildernngsu1uftlinde„ an Stelle des im
Gefehe angedrohteti. den niichft tiiedern Strafrahmen zur Anwendung

zu bringen.

Wir wiirden auf diefe Weife mit einigen tuenigen Abfiufungen
das Atisreichen finden. Jch fchlage vor:

'

1
.

Freiheilsftrafe von fechs Wochen bis zn zwei Jahren

2
'

M f' FF Zwei Jahre" FF F! FF

3
'

U lt u fünf x7 N er Ich" 77

4
'

er FF o Zeh" xx er an filllföehl( er
*

5
.

lebenslange Freiheitsftrafe.
Es bedarf dabei wohl keiner befoudern Bemerkung dariiber

dqß ick) gegen eine abweichende Beftimmitttg der Strafrahmen keine

gruudfäßlichen Bedenken hätte. Jnsbefondere wäre zu überlegen,

o
b

nicht der erfte von tneinen Strafrahmen in zwei kleinere, etwa
W1 letbs Wochen bis zu fechs Pkonateu. nnd von fechs Monaten
W* ?zu zwei Jahren. aufzulöfeix wäre. .
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Die Strafvollzugsämter (oben 2 1)( 493) hätten darüber

zu entfcheidem ob der Verurteilte nach Verbiißung des Piindeftmaßes

zu entlaffen oder länger, wenn nötig bis zur Erfchöpfung des Straf

rahmens„ in der Strafanftalt einzuhalten fei.
Die Bedenken gegen eine derartige Regelung habe ic

h

fchon

oben zu entkräften gefucht. Sie wurzeln in dem Glauben, daß nur

'die richterliche Strafzumefficicg den Forderungen der „vergeltenden

Gerechtigkeit" eutfpricljt. Diefer Glaube if
t ein Aberglaube. Dies

ergibt die einfache Betrachtung der richterlichen Thätigkeit, das

lehren rcnwiderleglich die Zahlen der Krimiualftatiftik. Man nenne

mir Einen Richter im ganzen Deutfchen Reich. der es wagt, zu
behauptem er könne beim einfachen Diebftahl 1825 Abftufungen in

der Schwere der That uuterfcheideu; der es fiir möglich hält, im

Urteil die Gründe anzugeben, weshalb vierzehn Tage Gefängnis

und nicht acht Tage oder fechs Wochen oder zwei Monate als „an
gemeffen“ erfcheineu; der es beftreitet, daß Zufall und Willkür fiir
die Höhe der erkannten Strafe maßgebend find; der es leugnet.

daß die Strafzumeffung ein Griff ins Dunkle ift! Man 1ienne mir
Einen deutfchen Strafrichterj den feine Thätigkeit bei der Straf
zumeffung innerlich befriedigt - und ic

h

gebe mich fiir iiber
wunden.

Strafvollzugsämter in der von mir oben vorgefchlageuen Zu
iammeuießuua wE-kd?" gewiß dor Jrrtiimern auch nicht immer b

e

wahrt bleiben. Aber ihr Urteil ftlißt fich auf längere Beobachtung
jedes einzelnen Verurteilten, auf die Kenntnis feines Charakters
feiner Vergangenheit, feiner Familien: und Erwerbsverhältnifje,

feiner Ausfichten fiir die Zukunft. Ihre Zufammenfeßung gewährt
ihnen die volle Unabhängigkeit des Richters, fichert ihnen aber zu:
gleich die ftete und befruchtende Berührung mit dem Leben des
Volkes iiberhaupt, der Verbrecherwelt insbefondere. Ju der Unc
geftaltung der richterlichen Strafzumeffmcg erblicke ic

h den Angel
punkt jeder durchgreifenden Umgeftaltung unfrer Strafrechtspflege.
Es ift klar„ daß fi

e

unfer Strafverfahren ivefentlich vereinfachen

tried. Auf
di? Feftflellung der Thatfachen und die damit gegebene

Vejtuumnng des Strafrahtnens wird die Thätigkeit des Strafricljters
fich befchränken können. Die Berufung wegen des Ausmaßes der

Strafe fällt hinweg. Die Thätigkeit nicht nur der erften„ foudern
auch der zweiten Jnftcmz wird mithin vereinfacht. Das wird für
Uni?? ganzes Stkaivekfqhkell U011 heiliamfter Wirkung fein.
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Die Befchräukung des richterlichen Strafznmeffungsrechtes wird
aber auch unfre Strafgefeßbüwer von einer Menge antik-ßen Ballaftew
unfre Strafgerichte von einer Fülle ebenfo harter wie unfruchtbarer
Arbeit befreien. Zahlreiche „erfchwereude Umftände", manche feine
Unterfchiede in den Thatbeftäuden werden fallen und mit ihnen die
zeitraubendften Streitfragen. Wozu der „fchwere Diebftahl“, der
doch die gefährlichftem das if

t die gewohnheitsmäßigen Diebe 1iicht
trifft„ der doch in der Rechtfprechnng zu einer wefentlichen Erhöhung
der Strafe nicht führt? Wenn alle die fchönen Unterfcheiditngeci
von „EinbrechenC „Einfteigen" und „Erbrechen von Behältniffen“,
wenn die Begriffe der „falfchen Schlüfielt* und der „Gegenftände
der Beförderung“, der „Nachtzeit“ und „des Einfwleichens", wenn
al] diefe durch langen Gebrauch liebgewordenen kleinen alten Zöpfe
aus der Mode kommeih wenn ein frifcher Windzug diefes Spinnen
gewebe von Streitfragen auseinauderfegt - wieviel Zeit„ wieviel
Kraft, wieviel Arbeitslnft wird uns übrigbleiben fiir ernftere,
wichtigere des gereiften Pianne-Z würdigere Dinge!
Ich möchte hier hinweifen auf die„ zwar von einem andern

Gefikhtspunkte ausgehenden, aber gerade darum mir doppelt wert
vollen Ausführungen von Staatsanwalt Blicme-Hildeeheim auf der
12. Jahresnerfammlung des nordweftdeutfchen Vereins für Gefäng
niswefen (LMU. Vereinsheft S. 28.) Der Redner fagte:
„Aber nicht allein räumlich fondern auch fachlich ftehen Ver

brechen und Vergehen in den engften Beziehungen. Die Merkmale
die fi

e

fcheiden, erweifen fich in maxi häufig als ganz minimale.
Vekereift fich jemand au einem im Dienfte befindlichen Förfter felbftunter Anwendung von Mordwaffeih fo begeht er ein Vergehen, ver
Ukfacht er demfelbeu dabei, wenn auch nur knlpog eine Hautwundeam kleinen Finger» fo begeht er ein Verbrechen und eine Zucht
huusfftufe bis zu zehn Jahren kann ihn treffen. Stiehlt der Dieb
aus
einem Haufe ein über fein Bedürfnis hinausgehende-Z Quantum

Cigarrein indem er die mit einem Drahtftifte verfchloffene und mit
Javier beklebte Cigarrenkifte mit feinem Tafchenmeffer aufbrichh folf

t

e
r wegen eines Verbrechens mit Zuchthaus zu beftrafen; heißtei' di? ganze Kifie Cigarren mit fich gehein fo hat er nur ein Vergehen begangen und kann mit einem Tage Gefängnis abkommen.

Derartige Beifpiele ließen fich durch Mitteilungen aus den Er
iqhkllngen der Praxis beliebig vermehren. . , . .“Ab" *Wy- wenn wir die Begriffe oerfwiedener Delikte mir
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einander vergleichem gelangen wir teilweife zu einem durchaus über

einftimmetideti Ergebniffe.

Hat es einen wirklichen Wert, wenn wir anders nicht mit den
Begriffen fpielen oder uufern Scharffitm an juriftifchen Knackmatidelu
prüfen wollen„ den feinen, niemals greifbaren Unterfchjed zwifchett
Diebftahl und Unterfwlagung aufrecht zu erhalten„ den wir uns

künftlich gefchaffen haben, obwohl er dem Leben fremd ift? Wenn
der Junge, der neben mir mit meiner Hutfclfachtel einhergeht, mir
mit derfelben plötzlich entläuft; wenn tuein Dienftntädclfeit die ihr
übergebenen Silberlöffel verkauft oder wenn der Handlungsgehilfe
die Waren verfchlepph um feiner Geliebten die ftandesgemäße Klei
dung zu fichern - kommt es denn wirklich darauf an, ob er wegen
Diebftahls oder Unterfchlagung verurteilt wird? Freilich, gar tnanche
fchöne Abhandlung wäre ungefchrieben gebliebem gar manche Nichtig
keitsbefchwerde (oder um deutfch zu fprechein Revifion) wäre nicht
überreicht worden„ gar mancher ciootoi- _jnri8 hätte einen andern

Vorwurf zur Erhärtung feiner Gelehrfaiukeit fich wählen 1niiffen„
wenn wir den ftrafrechtliwen Begriff des „Gewahrfatnstt und die
vielen feinen, an ihn auknüpfenden Fragen nicht gehabt hätten.
Ich glaube daß man mir und meinem Lehrbuch den Vorwurf

tiicht machen kann, der fcharfen Beftimmutig der ftrafrechtlichen Be
griffe zu geringe Aufmerkfamkeit gefchenkt zu haben; und ich geftehe
gern, daß mir eine gelungene ltegriffliche Unterfcheidung heute noch
diefelbe Freude macht wie in den Knabenjahren die Anflöfung einer
mathematifchen Gleichung. Aber die Strafrechtspflege fcheint mir
denn doch eine andre Aufgabe zu haben, als die Befriedigung folcher
Neigungen. Wenn wir aus den ZZ 242 243 und 246 den einen
Satz machten:

'„Wer eine fremde bewegliche Sache fich (rechtswidrig)
Ül7979u?t„ wird mit Gefängnis von fechs Wochen bis zu zwei
Jahren beftraft",

fo würde ic
h mit herzlicher Freude ein paar Seiten meines Lehr

buches„ die mir ebenfoviel Arbeit wie Freude bereitet haben, dem
gefunden Nieuikbenverffande zum Opfer bringen.

3
,

Die Freiheitsftrafen des künftigen Gefehbnchs find
Gefängnisftrafe und Zuchthansftrafe.
p
Mit beiden ift Arbeitszwatig verbunden. Jedoch kann der

Richter in den im Gefeße vorgefehenen Fällen (politifche Delikte,
Zweikampf) den Verurteilten von der Verpflichtung zur Arbeit ent
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binden. So wird die Feftungshaft iiberfliiffig. ohne daß der ihr
zu Grunde liegende Gedanke verloren geht.
Von dem ihnen gemeinfamen Arbeitszwange abgefehem find die

beiden Arten der Freiheitsftrafe fo viel als möglich voneinander zu
unterfcheiden.

a) Für jede der beiden Strafen find befondere Strafanftalten einzurichten: Gefängniffe einerfeits, Zuchthäuferanderfeits, In den erftern darf Zuchthansftrafß in den lehtern
Gefängnisftrafe unter keinen Umftänden oollftreckt werden. Wenn
irgend möglich, find auch die verfchiedenen Abftufnngen der Zucht
hausftrafe in getrennten Anftalten zn vollftrecken.
b) Das Mindeftmaß der Zuchthausftrafe fchließt fichan das Höchftmafz der Gefänguisftrafe unmittelbar an.Die Gefängnisftrafe if

t

ausfwließlich eine zeitige; fi
e

reicht von
iechs Wochen bis zu zwei Jahren. Die Zmhthansftrafe if

t

ent:
weder eine [ebenslängliche oder eine zeitige; die letztere beträgt zweibis fiinf fiinf bis zehn oder zehn bis fünfzehn Jahre. ')

e
) Die Gefängnisftrafe wird in Einzelhaft verbiifzt.Die Zuchthausftrafe beginnt mit einjähriger Einzelhaft;der noch übrige Teil der Strafzeit wird in fortfchreitender(progreffiver) Gemeinfchaftshaft mit nächtlicher Trennung

vollftreät.

(i
) In Beziehung auf die Hausordnung in den Straf

(Luftalteih die Disciplinarftrafem die Gewährung von Ver
giinftigungeiy auf Art der Arbeit, Arbeitsaufgabe und

nicht aus einer ehrlofen Gefinnung entfprungen ift.

k) Der aus dem Gefängniffe Eutlaffene if
t

i1ie1nals„ der ausdem
Zukhkhaufe Entlaffene ftets unter Volizeiaufficht zu ftellen.

1
) Die Behandlung der fog. Konkurrenzfälle bleibt einftwcilen außer Be(Wit;

auch hier wird eine wefentliche Vereinfachung gegeniiber dem geltendenRecht möglich fein,
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Die Dauer der Volizeiaufficljt if
t der in dem Zitchthatife thatfächlich

verbiißten Strafzeit gleich, Das Strafvollzugsamt kann die Be

freiung des Entlaffenen von der Volizeiaufficljt verfügen, wenn fich

derfelbe der Atifficljt eines ftaatlich anerkannten Schnßfürforgeoereins

tcnterwirft.

Die unter a) bis t) aufgeftellten Grnndfüße fallen i
n erfter

Linie zur Klarlegung meines Grundgedankens dienen: daß Ge

fängnis- und Zuchthausftrafe fo weit als irgend möglich
in ihrem Vollznge fich voneinander unterfcheiden miiffen.
Über die einzelnen Süße wird eine Verftiindigung leicht möglich

fein, fobald man fich einmal über den Grundgedanken geeinigt hat.
Die fcharfe Unterfcheidting von Zilchthaus und Gefängnis ent

fpricljt allerdings nicht den vielfach hervorgetretenen Beftrebicngen,

eine einzige„ nur in ihrer Dauer verfchiedene Freiheitsftrafe
einzuführen. Die einfeitigen Anhiitiger der Befferungstheorie be

gegnen fich in diefen Beftrebungen mit den iiberzeugnngstreuen

Vorkämpfern der Zellenhaft. Wie friiher fchon Mittermaieß
Schlatter, Dieß„ Fileßlin, Röder und andre, wie der inter
nationale Wohlthatigkeitskongrefz zu Frankfurt a. M. 1857, fo ver
traten auf dem Gefängniskongreß zu Stockholm 1878 insbefondere

Thoniffen und andre„ freilich im Gegenfaße zu Berner, Starke„
Jlling, den Gedanken der „unifioativo (i9 1a. heine yi-iuatiye
(le 1a liberte“, Und auf den Verfammlitngen des nordweftdeutfwen
Gefängnisvereins in den Jahren 1887„ 1888 und 1889 waren es
insbefondere Kroh ne und Streng, welche die einheitliche, in Einzel
haft zu vollftreckende Freiheitsftrafe befiirtoorteten?)
Aber auch die von dein Verichterftatter Blume vorgefchlagenen

Sätze welche neben der vom Arbeitszwange freien Haft nur eine
Freiheitsftrafe mit Arbeite-zwang empfehlen follten„ laufen im wefent
lichen auf dasfelbe hinaus, fobald wir die Beftrafung der Über:
tretungen nicht in unfre Erörterungen einbeziehen.

k _I
ch

halte
den Gedanken der einheitlichen Freiheitsftrafe fiir

IÜWÜÜ verkehrt. Er fteht und fällt mit feinen Vorausfeßungen:
d"
Befiekuuestheorie

und dem Glauben an die Allmacht der
Z() Kubikmeter Rauminhalt unfrer Mufterzelleti. Sobald wir an
erkeunen- daß ?Ö Ujwekbefiekljcbe gibt, kann die Befferungstheorie

2
) Siebe die Verhandlungen im 17. und 18. Vereinsheft S, 6
,

bez. S. 38.
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nicht mehr die alleinige Grundlage unfres Strafeufhftems abgeben.
Sobald wir uns überzeugen, daß die Dauer und die Wirkung der
Zellenhaft eine befchräcikte tft, werden wir mindeftens zwei Arten
der Freiheitsftrafe unterfcheiden müffen: die eine) welche in der Zelle
oerbtißt ivird, und die andre) bei welcher dies nicht oder doch nur
zum kleinern Teil der Fall ift. Und unter allen Uniftänden kann
die Notwendigkeit der thatfächlicljen Unterfcheidung auf fo lange
nicht beftritten rverden„ als nicht die für vollftändige Durchführung
der Einzelhaft erforderliche Zahl von Zellen vorhanden ift. Ich
hoffe freilich) daß diefer von den wenigen heute noch vorhandenen
Fauatikern der Zellenhaft herbeigefehnte Augenblick niemals ein
treten wird. Der gründliche Mißerfolg des vielgepriefenen Syftems

in Belgien fpricht eindringlicher als die eingehendfte Auseinander
fetzuug.

Die 14. Jahresverfamnilung des nordweftdeutfcljen Gefäugiiis
vereins (1889) hat fich denn auch init erdrückender Mehrheit gegen
die von Blume vorgefchlagene Befeitigung des Zicchthaufes undfiir die Vertiefung des Unterfchiedes zwifchen Zuchthaus und Ge
fängnis ausgefprochen.

Zwei Arten der
lcheiden. Das folgt,
wollen) den wiederholten

iiberzuftellein fchon aus
baren Handlungen.
Raub mit dei-felben

Freiheitsftrafe müifen wir unter
wenn wir anch hier noch davon abfehen
Rückfall der erftinaligen Begehung gegen
der verfchiedenen Schwere der ftraf

Wollten wir Totfchlag) Notzucljt) Brandftiftung,
Strafe belegen, mit welcher wir Beleidigung,

Hausfriedensbruclx Sachbefcljädigung bedrohen) fo würden wir das
Rechtsbewußfein unfrei: Bevölkerung auf das tieffte erfctzüttern. Wir
haben es ja bereits unzweifelhaft gethan, indem wir den Unter
lehjed zwifchen Zucljthaus und Gefängnis, welchen das Gefeß verlangt. in der thutfäwlichen Handhabung fo gut wie gänzlich ver
[llilehten und an feine Stelle den Unterfchied der Strafanftalten
ietzten))

_
Der unferm heutigen Recht verloren gegangene Unter

lehied von Gefängnis und Zuchthaus muß wieder belebt*
und fo weit als irgend möglich durchgeführt werden. Darin
erbliike ic

h eine der1 wichtigften und dringendften Forderungen der
Krumnalpolitik.

.

k) Vgl. dazu die (einreichen Verhandlungen des nordweftdeutfchen Gefängnisverecns auf den Verfammlungen von 1887 bis 1889.
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Klar follte es fein. daß der Uuterfchied nicht in dem Vor
handeufein oder Fehlen des Arbeitszwanges gefncht werden darf.
Einfperrung ohne Arbeit if

t

verderblicl). Nach den mit der Haft
gemachten Erfahrungen haben wir wahrhaftig keine Beranlaffung.
den dort begangenen perhiingnisvollen Fehler auch auf die Gefäng

uisftrafe zu übertragen.

Nur beziiglich des jeßigen Herrfchaftgebietes der Fefttings
haft bin ic

h geneigt. eine Ausnahme zu machen. Die Werfonen
gegen welche fi

e
heute zur Vollftreckung gelangt. gehören Lebens

kreifen an. welche fich ohne Handarbeit zu befchäftigen wiffen. bei
welchen die Zucht durcl) Anhaltung zu harter Arbeit wenn auch
vielleicht nicht ganz iiberfliiffig. fo doch nicht unbedingt notwendig
ift. Hier mag der Strafvollzug nach wie vor beftehen in der
..Freiheitsentziehting mit Beauffichtigung der Befihäftigung und der

Lebensiveife der Gefangenentl; weitere von demfelben Geifte ge
tragene. aber am beften in die Hatisordnuugen zu oerweifende Be?
ftimmungen können fich anfchließen. Wenn ic

h

dennoch die Fefttings
haft als felbftändige Art der Freiheitsftrafe geftrichen wifien will.

fo if
t es mir nicht nur um den Wegfall des Jiamens zu thun, Es

kommt mir vielmehr darauf an. daß auch in diefen Fällen die Frei
heitsftrafe in den gewöhnlichen Strafanftalten und tiicht wie bisher
..in Feftungen oder in andern dazu beftinnnten Räumen" vollzogen
werde. Unfrer heutigen Feftutigshaft if

t die Eigenfchaft. ein Übel
zu fein. gänzlich abhanden gekommen. Nur der Geldbeutel des
Beftraften (oder feiner Angehörigen) leidet darunter. Hochoerrat.
Landesverrat und die fchweren Fälle der (thätlichen) Majeftäts
beleidigung erfordern aber eine ernfte. einfchneidende Beftrafung.J" de" lejchteku Fällen des letztgenannten Delikts kann die Ans
fetzung der Strafoollftreckuitg eintreten. Ebenfo auch beim Zwei
kampf. weuu man es nicht vorzieht. diefen. wogegen ic

h gar nichts
eiuzuwendeit-hätte. ftraffrei zu laffenM)

' "* “"'*'*'"“
Bleibt auch der Arbeitszwang dem Gefängnis wie dem Zucht

haufe erhalten. fo wird es dennoch möglich fein. fi
e

durch andre in

die Sinne fallende Merkmale auseinanderzuhalten.
If() ?Sehne zu diefen vor allem die Vollftrecknng der beiden

Strafen in getrennten Strafanftalten. ?Lichts prägt fich dem
Gedäältllllfe der Nkenfcben leichter und tiefer ein. als was an be

k) Vgl. auch Sontng 2 l 12,



Kriuiinalpolitifcjfe Aufgaben. 61

ftimnite Örtlichkeiten geknüpft ift, Die Ziichthausftrafe wird fich erft
dann wieder dem Rechtsbewußtfein des Volkes klar diirftelleii als

die fchwerfte der Freiheitsftrafem wenn fi
e im Znchthauf e verblißt

wird, nur ini Zuchthaufe, und wenn iin Zuchthaufe foiift nichts
vollftreikt wird als eben die Zuchthausftrafe. Wo einer gefeffeii

hah daran erinnert fich jeder, der uni die That weiß. Ob die ge
tragene Jacke braun oder grau war. ob der Zellenflügel n oder der
Zellenflügel l3 den Verurteilten beherbergt hat, das find feine Unter

fcheidungen, die fich dem Verftäiidniffe der großen Menge (und nicht

bloß diefer) völlig entziehen. Jch kann niir nicht denken. daß die
praktifche Durchführung diefes Gedankens befondere Schwierigkeiten

Uekutfachen follte.

Joh halte es ferner für unbedingt notwendig. daß das Mindeft
inaß der Znchthausftrafe nicht unter das Höchftmaß der Gefängnis

ftrafe hinunter-greift. Wenn der Gefängnisfträfling fiinf Jahre fitzen
niußf während der Zuchthäusler nach einem Jahre wieder nach
Haufe komnit„ fo kann inan es den Leuten nicht tibelnehmen. daß

fi
e

nicht begreifen wollen. der erftere habe die leichtere Strafe er-

-

litten.

Bekanntlich tf
t das englifche Recht noch weiter gegangen. Das

Höchftmaß des juiyi-ieonnient (2 Jahre) fchließt fich nicht an das

Mindeftinaß der gene] eei-eitncie (5 Jahre) an„ fondern if
t von

diefem durch einen breiten Zwifwenraum getrennt. Das hat manches
lük fich. Dennoch halte ic

h es für zweckentfprecljendeu wenn wir
i7" Deuflchen Reich uns möglichft an das heute geltende Recht an:

fchließen und uns von den eingewurzelten Überlieferungen nicht
weiter entferneiy als unbedingt notwendig ift. Jch fchlage daher
Spannrahmen vor. welche fich aneinanderfchließen, und beantrage
als Grenze derfelben zwei Jahre, Die Gefängnisftrafe würde init

h
ih mit zwei Jahren iin Höchftniafze fchließen. die Zuchthausftrafe

niit zwei Jahren ini Mindeftmaße beginnen.
Di? Öerabfehung des Höchftmaßes der Gefängnisftrafe

(Ulf zwei Jahre diirfte angefichts der kriminalftatiftifcljeii Zahlen

reihen (oben

2 11( 740) keinem ernften Bedenken begegnen. Sie
entlpricljt durwaus der thatfächlichen Anwendung der Gefängnisftrafe
NW() unfre deutfchen Gerichte. Auf 100 zu Gefängnis Verurteilten
kommen ini Jahre i886 nur 0,97 zu Gefängnis von zwei Jahren
und dariiber Verurteilte. Von diefer Zahl find noch diejenigen
ubillkelhlleld welche Gefängnis von gerade zwei Jahren erhielten.
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Mein Vorfchlag bedeutet mithin, beim Lichte betrachten keine Ver

änderung des geltenden Rechtes keine Abweichung bon tinfrer heu

tigen Übung,

Die Erhöhung des Mindeftmaßes der Zuchthaitsftrafe
ergibt fich mit Notwendigkeit aus den bisherigen Erörterungen, Sie

if
t

unbedingt notwendig, nm die Zuchthansftrafe von der Gefängnis:

ftrafe fcharf abzuheben. Ich erinnere daran, daß das preußifcbe
StGB. dasfelbe Mindeftniaß hatte, wiihrend Bayern bis zur Ein
führung des RSQGB. die Zuchthausftrafe mit vier Jahren b

e

ginnen ließ. Diefer Vorfchlag entfpricizt mithin zwar allerdings

nicht dem geltenden 9techt„ wohl aber langjährigen, weit verbreiteten
und wohl erprobten deutfchen Nechtsanfchanungen. Die von den
Motiven zum Entwurf des deutfchen NStGV. für die Herab
feßung des Niindeftmaßes beigebrachteu Gründe fallen dagegen nicht
ins Gewicht.
Einen weiterm wichtigen Unterfwied zivifchen Zuchthaus- und

Geftingnisftrafe erblicke ic
h in der grundflißliweu Fefthaltuug des

eutehrenden Charakters der erftern)) Ich weiß fehr wohl„
daß gerade diefer Vorfchlag auf heftigen Widerfttrucl) ftoßen wird.
Aber ic

h

rechne ebenfo beftinunt auf zahlreiche und entfchiedeite An
hänger deefelbeit. Suchen wir uns zu verftiindigeu.
Man wende nicht ein: nicht die Strafe entehrt„ fondern das

Verbrechen. Wir wollen ja gerade auf entehrende Verbrechen
eine Strafe feßen, welche es zum Ausdrucke l1ringt„ daß der Ver
(ikekhsk durch fell!? That fich felbft entehrt hat. Nur der
Einwand verdient Beachtung daß nicht jedes mit Zuchthaus be
drohte Verbrechen im Einzelfalle aus ehrlofer Gefinnnng entfprungen
3U fein braucht, und daß umgekehrt ehrlofe Gefinnung die Trieb
feder einer Handlung fein kann, welche eine Gefängnisftrafe nach
fich zieht. Daraus wäre zu folgern, daß je nach der Befchafienljeit
der That zu „individualifieren" fei„ wie das häßlichej aber beliebte
Wort lautet.
Die teilmejle Berechtigung diefes Eiuwandes gebe ic
h

zu.
Abe"
d?" 3U Zilcbfbans Verurteilten gegeniiber genügt es, wenn

dem Richter die Piögliwkeit gewährt wird„ ausn-ahmsweife die
Ehkeurecbte vorznbehalten, Damit wäre der entehrende Cha

*) VI( dazu Soutag 2 l 14, fox-vie die angeführten Verhandlungen des»
nordweftdeutfchen Gefängnisyccejng_
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rakter der
Zuchthausftrafe im Grundfaß gewahrt und doch die in

dividualifiereicde Beurteilung des Einzelfalls gefichert. Diefes Ver
fahren böte zugleich den Vorteil„ daß der ?Lichter in keinetn Falle
die Ehreurewte abzuerkennen hätte, die Aicfchauung alfa, 'daß das
Verbrechen und nicht die Strafe entehre„ zu 1xngefchwächtem Ans
druck gelangen iviirde,

Es entfpricht dem geltenden Recht, gewiffeu Delikten gegenüber
(Meineid„ Kuppeleiz Wucher) diefe Begiinftigtmg auszufchließen.
Doch ntiißte meines Erachtens die Reihe diefer ftrafbaren Hand
lungen nicht unwefentlich vermehrt iverden.
Soweit es fich aber um einen zu Gefängnis verurteilten Übel

thäter handeln möchte ic
h von dem Verluft der biirgerlimen Ehren

rechte gänzlich abfehen. Dem Gefängnisfträfling gegeniiber haben
wir immer noch Vefferutig zu erhoffen und zu erftreben. Diefe ge
fährden wir durch die Aberkennung der Ehrenrechte. Um diefen
Preis if

t mir die „Judividualifierung" zu teuer erkanft.
Bezüglich der Ehrenfolgen der Verurteilung felbft möchte ic

h

zur Zeit noch nicht in Einzelvorfwläge eintreten, Nur zwei Vunkte
feien hervorgehoben. Die Unfähigkeih in das deutfche Heeroder in die Kaiferliche Marine einzntretem als Folge der
Verurteilung zur Zuchthausftrafe muß unbedingt geftrichen werden.
Der Gedanke von ivelchem diefe Veftintmung getragen wird, ift

ideal, aber unpraktifch. Er begiinftigt den Ehrlofen, dem es gar
nicht darum zu thun ift„ die Waffen fiir das Vaterland zu tragen;er feht eine Prämie (welche unfre Verficherungsanftalten fehr wohl
zu iviirdigen wiffen) auf das Verbrechen; er beraubt die Rechts
ordnung der ivertuollen Möglichkeih die ftrenge Zucht des Militär
djellltes gerade den widerfpeicftigften oder fchlaffften Natnren gegen
iiber auch für ihre Zwecke nutzbar zu tnachen."
Zlilir fcheint in jeder Beziehung der von Medem 2 X71( 172

ger-lachte Vorfchlag unbedingte Zuftiuuntitig zu verdienen, Danachiväre in das Gefetzbtich die folgende Beftimmuirg aufzunehmen:
„Ellflaffetie Zuchthausfträflinge geniigem wenn ihnen die bürger

lichen Ehrenrechte nicht vorbehalten find„ ihrer Militärpflicht als
Arbeiter im Bereich der Piilitärökonomie.“
Von der

Volizeiaufficht könnte in diefem Falle abgefehen cverden.
Ich möchte ferner zur Erwägung ftelleit, ob nicht die Fortdauer

o
) Vgl. Mittelftädt: Vreußifctje Jahrbücher Alt 425. Medem: 2 711 143,
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der Utifähigkeit zur Ausübung, beziehungsweife Erlangung der Ehren
rechte nach verbüßter Strafe (StGB. Z 34) mit der fofort zu er
wiihnenden Volizeiauffimt in nähere Verbindung gebracht werden
könnte. Mir fcheint es wenig angemeffen, daß jemand, der unter
Volizeiauffiwt ftehh an der Wahl der Volksvertreter teilnehmen fall;
und ic

h

halte es für unbillig, den Entlaffenem den unter Polizei
aufficht zu ftellen wir keinen Grund haben„ immer noch unter den
Folgen der Verurteilung leiden zu laffen. Demnach würden die
Ehrenfolgen des Ö 34 nur dann eintreten, wenn Volizeianffiwt
ftatt hat„ nnd nur fo lange dauern, wie diefe.
Die Volizeiaufficht felbft kann erft im Zufammenhange mit

der Schußfürforge erfchöpfend befprochen werden. Aus dem fcbon
oben S. 63 erwähnten Grunde möchte ic

h fie dem entlaffeicen

Gefängnisftriifling gegenüber gänzlich ausfchließen. Wir müffen
daran fefthalten, ihn bis auf weiteres als gebefiert zu betrachten
und zu behandeln. Daß die Stellung unter Volizeiaufficht diefem
Gedanken nicht entfpricht, bedarf keiner Ausführung. Und in den
jenigen Fällen, in welchen die Aufficht durch Schußfiirforgevereine
nicht geniigt„ fondern polizeiliche Überwachung nusnahmsweife als
ioünfchenßwert erfcheint, wird fich diefe auch ohne richterliches Urteil
herbeifijhren laffen. Der entlaffene Zuchthäusler wäre dagegen
grundfülzlicl) unter Polizeiauffiwt zu ftellen. Nur wenn die er
folgte Vefferung des Entlaffenen mit Grund anzunehmen ift, könnte
ohne Bedenken mit Zuftimmung des Entlaffenen die Schutzfürforge
an die Stelle der Volizeianfficlgt treten.

Daß in der gefamten Geftaltung des Strafoollzuges der
Unterfchied der beiden Arten der Freiheitsftrafen zum Ausdrucke
gebracht werden kann, wird man wohl kaum beftreiten wollen, Alle
nähern Beftimmungen hierüber gehören aber nicht mehr in das
St.G.B.„ fondern in das Strafvollzugsgefeßh welche-Z gleichzeitig mit
jenem ins Leben zu treten hätte. Jch komme darauf in einem
fpiitern Abfchnitte zurück. Dort werde ic

h es dann auch zu recht
fertigen habe-U- duß ic

h die Zellenhaft einerfeit-Z für die gefamte
Dauer der Gefängnisftrafe, anderfeits als Anfangsftufe 'der Zucht
hauaftrafe in Vorfchlag bringe.

4
-

Belouderer Erwägung bedarf noch die Frage. ob die
(eyenslungew fowie die über zehn Jahre hinausgehende
zeitige Zuchthausftrafe beizubehalten fei.
M!? iqkhklludigen Beobachter ftimmen darin iiberein, daß durch
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alfo eine über zehnjährige Zuchthausftrafe ebenfowenig rechtfertigetnwie wenn durch den Vollzug derfelben abgefehreckt werdenfollte, Diefelbeti Gründe fprecheit mit oerftiirkter Kraft gegen dielebenslange
Znchthansftrafe.

Es ift aber iticht notwendig, anf diefen Einwand ttiiher einzugehen, da andre Erwägungen die Beibehaltung einer mehr alszehnjährigen
Znchthatisftrafe als nnabweislich erfcheineti laffen.Zitnfichft bedarf es einer Freiheitsftrafq dnrch welche anverbefferliche

Gewohnheit-Zoerbrechee dauernd oder doch für längere Zeitunfchiidlich gemaxht werden können. Es kann fich nur frage-y obdie
Znchthansftrafe fich für diefe Aufgabe eignet oder ob die Aufgabeeiner weiter-y befondern Strafart in dei-Z Strafenfyftem notwendig ift.Ich werde in einen: der tilichfteti Ubfähnitte zn zeigen oerfuchetgdqß die
Znchthaixsftrafe ohne toeiteres den! Zwecke der Utifchädlichmachnng dienftbar gemacht werden kann nnd daß es einer befondernStrafe (etwa
„StrafknechtfchafW ftir Utwerbefferliche nicht bedarf.Solange wir ferner die Todesftrafe nicht aus dem Strafenfyftem geftiichen haben„ if

t es itnbedingt 1iotn1endig„ einen Übergangzmifchen der zehnjährigen Freiheitsftrafe nnd der Strafe am Lebenzu haben.

Ans diefen Gründen kann ic
h

wich nicht entfchließety den Wegfall der zehn: bis flinfzigjährigeti fowie der lebensläitglicheti Zitchthausftrafe zu befürworten.

ll. Die Geldftrafe
bedarf, wie von allen Seiten zugegeben wird, einer gründlichen_Umgeftaltung wenn fi

e

ihre ganz hervorragend abfchreckeitde Wirkung voll entfalten foll.

Zlkjklchkiff f. d
.

gef.
Strafrcchtsw. LL. 9



66 Profcfior n. Liszt.

zur Umwandlung in die fo verhängnieooll
wirkenden kurzzeitigen

Freiheitsftrafeti fiihrt.

Nach der Oteiwßkriminalftatiftik waren von 100 im Jahre 1886

zu Geldftrafe Verurteilten

verurteilt zu weniger als 10 Mark . . . 28ml 75 47
„ „ 10 bis 50 Niark (ane-fehl.) 47,42 j

*

77 77 77 77 77 21/60

„ „ 500 Mark und mehr . . . 2,93

Zwei Dritte( aller wegen Verbrechen und Vergehen (die Über

tretnngen iind nicht beriickfichtigt) erkannten Geldftrafen haben mit

hin den Betrag von 50 ?Mark nicht erreicht. Gewiß keine ernfte

Strafe ftir einen wohlhabenden Braun, etwa fiir einen Nahrnngs:

mittelfiilichei; dem feine forrgeießte ftrafbare Thiitigkeit Tauiende

von Mark ins Verdienen gebracht hat.

Sehr merkwürdig if
t die Anwendung der Geldftrafen oon

500 Mark und mehr_ in den oerfchiedenen Oberlandesgerichts-Wicken.

Dieie Strafftnfe if
t

zur Anwendung gebracht

im O.L.G.B. Colmar in 43,40 Fällen auf 100

„ „ Oldenburg „ 26x32

„ „ Stuttgart „ K634
FF FF FF

FF FF FF

i7 F' Rofwck 77 47'" 77 77 77

Jn allen iibrigen Bezirken kommt auf 100 Vernrteiluugen zn

Geldftrafe noch nicht ein Fall. in ivelchem auf 500 Winti und
mehr erkannt wird. Ja„ in acht Bezirken berechnet fich die Häufig
keit dieier Strafftnfe nicht nach Zehntelm fondern nach Hunderteln
von Prozenten; in Königsberg if

t der Prozentfaß: (x01.
Nebenbei bemerkt: ein neuer lehrreicher Beitrag zur Lehre von

der richterlichen Strafznmeffung und von der Einheitlichkeit der

Strafrechtspflege im Deutichen Reich!

1
. Jn erfter Linie wäre zu forderiu daß die Geldftrafß fo

weit fie wegen Verbrechen oder Vergehen erkannt wird, nach dem
Vermögen des Verurteilten bemefien werde.

7 Jil" ioweif es fich um Übertretungen handelt, wäre an der
bisherigen Art der Androhung im wefentlichen feftzuhaltem denn

hier handelt es fich nur darum. daß aeftraft, daß alfo die Macht
der
Rechtsordnung zur Geltung gebracht wird. Das Wie der Be

itrcxfußlg
tritt daneben völlig in den Hintergrund. Es wäre hier

(WWW) zu überlegem ob 1iicht die Spannweite der auf Über

tietlmge" ("igedwhteit Strafe vermindert werden könnte.
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Bei Verbrechen und Vergehen dagegen toollen wir durch
die Strafe eine Wirkung in dem Gemüte des Beftraften erzielem
in feiner Seele eine Hemmungsvorftelltittg für die Zukunft fchaffen.
Eine dein Vermögen des Verurteilten augepafzte Geldftrafe if

t

dazu

trefflich geeignet, Wird dagegen auf gut Glück hin etwa eine Strafe
von 25 Mark ausgefprocheih fo wird diefe dem Reichen nur lehreu„
daß er fich derartige Scherze öfter erlauben kaun„ während fi

e den

Atmen empfindlich drückt, ihn vielleicht ins Gefängnis fiihrt und

in ihtn ein Gefühl der Verbitteruitg zuriickläßt, welches nur zu
leicht die Veranlaffutig zur Begehung neuer ftrafbarer Hatidlittigeu

iverdeu kann.

Die Bemeffuitg der Geldftrafe nach dem Vermögen if
t längft

und von verfchiedcnen Seiten vorgefchlagen worden. So von
v. Holhetidorff fchou 1864„ von Schmölder, von Tallack, von
v. Jagemaitn u. a.7)
Die Durchführung diefes Grundfaßes wird auf ernfte Schwierig

keiten tticbt ftoßett. Der Gefamtbetrag der im Jahre zu zah
lenden direkten Steuern wiirde eine durchaus fichere„ unfchiver

_ feftzuftelleude Grundlage bieten. Der Richter hätte innerhalb diefes
Betrages nach Zehnteln oder Zwölfteln des Stenerfaßes die Strafe
auszumefieti. Soweit es fich um Verurteilte haude[t„ welche zur
direkten Steuer nicht veranlagt find, könnte ein beftinnnter kleiner

Sah: etwa von 3 Mark feftgehalten werden.

Jede derartige Bemeffung bietet den großen Vorteil, daß 'die

Geldftrafen weder zu gering noch zu ftreng ausfallen, foudern ftets

innerhalb der Grenzen der Leiftutigsfähigkeit des Vertirteilien bleiben,

ihn aber dennoch ebenfo empfindlich berühren wird, wie etwa eine

Heranffegung in der Einkommenfteiterftufe.
Etwaige technifche Bedenken aber werden fich leicht befeitigeti

lafieu. wenn bei der Beratung des Gefeßentwtirfs die gutachtliche

Anderung von Sachverftätidigeti im Steuerfache herangezogen wird,

2
.

Bezüglich der Anwendung der Geldftrafe im StGB.
tviire zn unterfweideti.
Bei Übertretutigett tnöchte ic

h

fie„ wie fchoti oben erwähnt.

atisfhließlicl) androhen. Bei den meifteu Vergehen wird fich die

7
) v. Holbendorff in der Befprecifung non Bonneville de Marfangn

Strafrechtszeitung U7 653; Schinölder in den Vrenßifchen Jahrbiichern 11x11
N9- 149; Tallack: kenolvg-ical auc] pteeentjf principles 281; u. Jage
mann: Blätter für Gefängniskunde xxl!- 17.

5*
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wahlweife Androhung empfehlen. Die, fe
i

es wahlweife, fe
i

es

notwendige Verbindung mit einer Freiheitsftrafe kann jedenfalls

in weitaus größerm Umfange als bisher bei Verbrechen wie bei

Vergehen zur Anwendung kommen. Jus einzelne gehende Vor
fchläge find heute noch oerfrühtFi)

3
.

Dringend notwendig if
t die forgfältige Regelung der

Vollftreckilng der Geldftrafe. Daß die Beftimitiungen der ZPO.
iiber die Zwangsvollftreckung von Geldforderuugen hier nicht paffen,

dürfte heute wohl von niemandem mehr beftritten werden)) Es

wird fich darum handeln, nur bei wirklicher Zahlungsunfähigkeit
des Verurteilten die Geldftrafe fiir uneinbringlicl) zu erklären. Zu
gleich aber muß durch Geftattung von Teilzahlungem durch Gewäh
rung von Zahlungsfriftem durch Lohnabziige u. dergl. dem weniger

„Zahlungsunfähigen die allmähliche Abtragung ermöglicht und damit

dem Staate die Leifttlng gefichert werden. m
)

Wird die Vollftreckung der Geldftrafe zwecketitfprechetid, unter
Bertickfichtigung der Umftätide des Einzelfalles. geregelt. io wird der

Fall ihrer Uneitibringlichkeit felten genug eintreten. Auch dem

Tagelöhner wird es möglich fein„ allmählich einen Thaler oder

mehrere abzutragen. Die Buchführung der Gerichte kann wefeutlicl)
erleichtert werden. wenn die Teilzahlungeti etwa durch Einkleben
von Voftfreimarken in ein bei Gericht erliegendes Buch erfolgen,
Jft aber die Geldftrafe thatfächlich uneinbringlich, fo darf in

keinem Falle kurzzeitige Freiheitsftrafe an ihre Stelle
treten. Denn das hieße den ärmften Teil unfrer Bevölkerung,
W WSW?" die Veklllwuug zur Begehung ftrafbarer Handlungen
ohnedies am häufigften und am drängendfteti herantritt, von Staats
ioegen entfittlichen und in die Bahn des Verbrechens werfen. Hier
hat vielmehr die Zloangs arbeit ohne Einfperrung (oben 1)(
78,9) Eillölllketeu- Ihre Durchftlhrung bietet in diefer Befchrätiknng

k-'eine
Schwierigkeiten. Sie fichert der Strafe die Eindringlicljkeit.

lle verzehrt .den
Verurteilten vor den verhangnisvollen Wirkungen

des Gefangmffes und fi
e

koftet nach nteinen Vorfclnägeu dem Staate
keille" Vfellllilb während fie den Gemeinden einem wenn auch un
bedeutenden Vorteil zufiihrt,

S
)

dd?"
Schill ö(

der
a. D., dem ic

h in allem Wefeutliajcu znftimnic.

w
)

B
!)

- "e"
Kfonkfkc-k 1

1
:1

Archiv dcsStrafrechts LLÜT] 81 tl. ÄÄÄÄÜ 9
.

_

)

f“>_kt"7?":'"t9 Voklkblqge bci Garofalo in feinem Bericht an die Intermmokmle wmlilqllltlllße Vereinigung; ogl. Mitteilungen derfelben l 52.
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4. Jin Zufaminenhange mit der Geldftrafe wie mit dem Strafen
fhftem überhaupt, mag fi

e

auch begrifflich das Gegenftück zur Strafe

bilden. fteht die den1 Verletzten von dem Schuldigen zu
leiftende Entfchädigung. Denn die Einbuße. welche der Ver
nrteilte dadurch an feinem Vermögen leiftet, dient zugleich dem

Schuhe der öfientlicijen Rechtsordnung; wie die Geldftrafe bildet fi
e

ein enipfindliches Übel, deffeit Vorftellnng künftighin dem Antrieb

zur Begehung eines Verbrechens hemmend entgegentreteu wird;

mehr als die Gcldftrafe„ lvelche an den Staat gezahlt wird. b
e

lkledigt fi
e das durch das Verbrechen geftbrte Bedürfnis des Ge

fchcidigten wie der Rechtsgenoffen nach ausgiebigem Schuß durch
die Remis-ordnung.

Ich habe auf diefen Zufamnienhang in meiner Befprechung des

Entwurfs eines BGV. fiir das Deutfche Jieich ") hingewiefen; ich
habe dort auch die Gefichtsptinkte angedeuteß von welchen bei Reg?
lung diefes Gebietes die bürgerliche Gefetzgebnng tneiner Meinung

nach auszugehen hat. Denn dem bürgerlichen Recht und nicht dem

Strafrecht gehören die Beftimmtingen über Vorausfeßnng und In:
halt der Entfclfcidigungspflicht an; die ftrafrechtliche „Buße“ findet
nur in der Mangelhaftigkeit nnfres Vrivatrechts ihre Dafeinsberech
tigung.

Aber freilich, Privatrecht und Strafrecht miiffen ineinander

arbeiten. Das muß die ihm nach diefer ?Lichtung hin g
e

ftellte Aufgabe klar erfaffeti und im großen Stile durchführen. ohne
fich inn die Engherzigkeiten des heutigen römifchen Rechts zu kümmern,

E? muß insbefondere den Satz aufgeben„ daß nur für vermögens
?Wlljcheil Schaden Erfaß zu leiften fei; es niuß die Entfchiidigungs
pflicht zur Genngthuungspflickjt erweitern; es muß aus der deliktifchen
Ellflfehungsurfache für die Verbindlichkeit des Schuldigen die Be
rechtigung ableiten, den Inhalt diefer Verbindlichkeit umzugeftalten.
Es ift bekannt, daß der deutfclge Entwurf eines BGB. von

alledem nichts geleiftet hat. Ich zweifle auch, bei dem heutigen
Stande unfrer privatrechtlickjen Anfchauungen. ob die Überarbeitung
des Entwurfs Wandel bringen wird. Aber gerade darum muß der

i!
) Die Grcnzgebicte zwifchcir Privatrecht und Strafrecht, 1889,

S, 27. Auä)
Carola" hat in allen feinen Arbeiten, zuletzt in feinem Bei-icht an die Inter
Wjouale kriminaliftifcife Vereinigung die Notwendigkeit betont, an diefer Stelle
finiufcßen.
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enge Zufamnienhang„ welcher zwifchen den Deliktsobligatiouen des

Privatrechts und dem Strafeufijftetu befieht) von kriuiinaliftifcher

Seite ftcts aufs neue und mit fteigender Entfchiedenheit betont

werden.

1L. Die Einfiihrung des Auffchubs der Strafvollftreckuug
in das deutfche Recht.

Gefeßeutwurf nebft Begründung.

Nach diefeit uuerläßlicljen Auseinanderfeßungen über das von

mir vorgefchlagene Strafenfijftem bin ich nunmehr in der Lage, die

oben 1)( 782 unterbrochene Erörterung über die fog. bedingte Ver

urteilung wiederaufzunehuien und den Entwurf eines Gefeßes vor:

zulegeu„ welches die Grundlage für die weitere Auseinanderfeßiiiig

zu bilden beftiitimt tft. M)
So viel fcheint niir weuigfteus ficher zn fein, daß aus dem

dentfcben Volkscharakter und aus den Verhältniffen nnfres deutlclten

Oiechtslebens keine Bedenken gegen die Einfiihrung der Akaßrege(
überhaupt hergeleitet werden können. Der Charakter des deutfchen
Volkes if

t weder fo reizbar„ noch fo unftet) daß die Ausfeßuug der

Strafvollftreckitng den Verletzten zur Selbftrache gegen den Thäter
beftimmen oder dein Schuldigen nach wenigen Lüvchen aus dem

Gedächtniffe fchwiiiden wird. Und das Vertrauen des Volkes in

die Sicherheituiid den Ernft unfrer Strafrechtspflege if
t

zu tief ein:

geivurzelt, als daß es durch öftere Beweife einer fcheinbar iiber
großen Alilde erfchiittert werden könnte. Es kann fich alfo„ da die
mit der bedingten Verurteilung verbundenen Vorteile außer allein

.Z'Veile( lfehelb [licht darum handeltn ob, fondern nur darum„ wie

fi
e in das dentfche Recht aufgenommen werden foll.

L-

E
s ill
:

mehrfach, befouders von Wirth (2 1)( 760) und

Lulxlmqieh (a
.

O. S. 37) die Einführung des Auffcbubs der Straf
Wfllfkekkllllg hefoilders in Bezug auf Jugendliche empfohlen worden,
Lammuicb fehle-gt geradezu vor„ den g 57 Nr. 4 JlStGB. in

DIe-life" Weile "böuhudek": „Jlf die Hatidlung ein Vergehen odek
“"9 Lektüre-tutto. lo kann das Gerichy wenn der Angefcljuldigte
Uokhek 'loch 'Üelllah-'i helfkqft worden war, die Bollftreekung der zu
erkennenden Frelheitsftrafe infolange auffchiebeti, als der Vernrteilte

z

U
) Vgl- 5" dem Folgenden den trefflichcn Bericht Lam mai' chs an die Inter

nationale kriminaliftifchc Vereinigung in den Mitteilungen l 34
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fich nicht einer neuen firafbaren Handlung fchuldig macht. oder in
befonders leichten Fällen auf Verweis erkennen."

Ich verkenne nicht das Gewicht der Gründe. welche dafür
fprechen. gerade dem Jugendlichen fo weit als möglich die Ein
fperrnng zu erfparen. Aber die Frage kann nur im Zufammen
hange mit der firafreckztliwen Behandlung der Jugendlichen über:
haupt geregelt werden. und auf diefe kann ich erft fpäter eingehen.
Zudem wird durch die befondere Betonung der Jugendlichen die
große Bedeutung der Einrichtung auch für Erwachfene zu fehr in
den Hintergrund gedrängt. Ich fchlage daher. in Übereinftimntung
mit dem belgifchen Gefeß und mit dem öfterreichifwen Entwurfe.
vor. den Auffcknib der Strafoollftreckung allen Berf onen. Jugend
lichen und Erwachfenen. Männern und Weibern. zu gute kommen
zu laffen. bei welchen nach Anficht des Richters Hoffnung auf gute
Führung vorhanden ift.
2. Woran-Ziehung für die Gewährung des Auffchubs ift. nach

meinem Borfchlage. daß der Berurteilte noch keine Freiheits
ftrafe im Jnlande verbiißt hat. Handelt es fich doch darum.
demjenigen. der noch niemals in einer Strafanftalt gef ef fen hat.
wenn irgend möglich die Einfperrung zn erfparen. Daher darf
durch die einmalige oder auch mehrmalige Verbüßnng einer Geld
ftrafe. mag diefelbe auch wegen eines Bergehens ansgefprochen fein.
die Bewilligung des Auffchubes nicht ansgefchloffen werden. Das:
felbe muß von der Arbeit ohne Einfperrnng gelten. welche an Stelle
der nneinbringlichen Geldftrafe getreten ift. Auf der andermSeite
darf es keinen Unterfchied machen. ob die abgefeffene Freiheitsfirafe
iuegen eines Verbrechens oder Vergehen-s. oder aber wegen einer

Übertretung erkannt war, Nach meinen Borfchlägen. welche als
einzige Übertretnngsftrafe die Geldftrafe verlangen. wird der leßtere
Fall allerdings niemals eintreten können; aber nach dem heute noch
geltenden Syftem. dem der öfterreichifihe Entwurf fich vollftiindig
qllfebljeßt. haben wir mit einer überwiegenden Anzahl von Berfonen
zn rechnen. welche wegen Übertretungen eine Reihe von Haftftrafen
"eebüßf habe") ehe fi

e

wegen eines Vergehens verurteilt wurden.
Hier hut der* Atiffchul' der Strafvollftreckung keinen Sinn. Ich_
Hülle es demnach fiir wenig glücklich. wenn das belgiiche Gefeh die
Bedingung clnfftellt: „que 1

e

conclamne (nu. enoourru ernannte
eoncletmnutjan erntet-Lenke pour crime 011 nein“, oder iuenn
der
öfkerkeicbifwe Entwurf. feinem Borbilde folgend. fagt: ..Diefer
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Befchlnß kann iuir bei Berfonen ansgefprochen werden.
welehewegen Verbrechens oder Vergehens noch nicht verurteilt

worden find.“

Bei diefen Faffungen if
t

ferner überfehen. daß llltbl di? V"
iirteilung zu einer Freiheitsftrafe. foiiderii die thatfäcljliche Verbiißnng einer folcheii den Verurteilten des Auffchnbes unwiirdig
macht. Nur wenn jemand bereits gefeffen hat. kann man jagen.
daß es unbedingt und allgemein keinen Zweck mehr habe. ihm die
fchädliwen Folgen einer erftnialigen Einfperrnng erfparen zu ivollell.
Jch hielte es ferner fiir angemeffen. nur der iin Jiilande er

folgten Berbüßung einer Freiheitsftrafe die Wirkung beiziilegen. daß

fi
e das richterliche Ermeffen ausfchließt.

__Abgefehen aber von dem Falle. daß der Vernrteilte bereits. fei
es ganz. fe

i

es teilweife. im Jnlaiide eine Freiheitsfirafe verbüßt
hat. möchte ic

h deni richterliwen Eruieffen in Beziehung auf die
Verfönlichkeit des Verurteilten keine Schranken jenen, Alle der
artigen gefehlichen Vvrfchriften haben wenig Wert. Ans giltei'
Gründen hat das belgifche Gefeß die weitern Bedingungen falle!!
gelaffen. welche Berengers Entwurf (2 l1( 756) anfgeftellt hatte
Anders der ölterreiwifche Entwurf. ivelcher den Lluffchub der Straf
oollftreckung nur bei Verfonen geftatten will. ..von denen niit Grund
Befierung zu erwarten if

t und deren Heimatsangehörigkeit feftgeftelll
ift.“ Anders auch Wirth. welcher verlangt. daß der Auffäznb 111l?bei Verlinken eintreten foll. ..deren Verhältnifie durch die Verbiißungeiner Freiheitsftrafe befonders fchwer betroffen ivürden". Derartige
Erwägungen mag man getroft deni Richter iiberlaffen.

3
.

Größere Schwierigkeiten
' "

Freiheitsltrafen der Anffchnb der Strafvollftrecknng zngelafieil
werden foll.

Unbedingt müßte fi
e

ausgefchloffen fein bei der Verurteilung
zu ZlWlllhaus. Mit dem ftrengen. entehrenden Charakter der
Zllclllhqusllrafe (deren Mindeftuiaß. wie erwähnt. nach meiner Mei

Der Entiourf Berenger wie das belgifche

r von deni eninrieoriueinent. Und alsgrlmdlicl) lit-fish" 777777) es bezeichnet werden. wenn der öfterreichifcheEntwurf den Auffchnb der Strafvollftrecknng bei jeder Art der
Freiheitsftrafe zulaffen will.
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Tritt infolge der Anwendung des richterlichen Milderungs
rechtes (oben S. 53) Gefängnis an die Stelle oon Zuchthaus„ fohalte ic

h

die Ansfeßung der Strafvollftreckung für ausgefchloffen.Sie käme in diefetn Falle einer zweimaligen Milderung der Strafegleich. Zur Vermeidung von Mißoerftänduiffeu wird es fichempfehlem diefen Sah ini Gefeße ausdrücklich ansznfprechen.
Auch dariiber gehen die Anfichten auseinander; in welcher

Weife iin Gefelze die Dauer der Freiheitsftrafe zu begrenzen fei„deren Vollftreckung anfgefchoben werden fall. Das belgifche Gefeßund der
biterreichifche Entwurf verlangen, daß die Dauer der erkannten Freiheitsftrafe f echs Monate nicht überfteigt. v. Jagemann (2 1)( 759) hebt heroor„ daß diefe obere Grenze vielleichtzu hoch gegriffen fei. Jn der That beträgt diefelbe in dem Vor

fchlage der 3001W generale (108 p1-i80n8 (2 1)( 557) ebenfo wie

fondern den Auffchub der Strafvollftrecknug bei jeder Verurteilung

zu Gefängnisftrafe ohne Ausnahme zugelaffen.
Ich halte meinerfeits diefe letzte Löfung der Frage für dieallein fachgeintiße. Legt man das Schwergewicht auf die im Einzelfall erkannte Strafe, fo veranlaßt man damit den Richter, iuelcherdem Verurteilten den Auffahub fichern with dazu, fich uitterhalb der

durch das Gefeß gezogenen obern Grenze zu halten, wiihrend erfonft vielleicht auf eine länger dauernde Strafe erkannt und damitder „bedingten Verurteilung“ einen wefeittlich grüßern Oiachdrnckgegeben hätte. Die in Ans-licht ftehende Strafe wird einen um fogrößer-u Einfluß auf den Verurteilten ausüben, je fchwerer„ einenum fo geringern, je milder fi
e

ift,
Es if

t

ferner darauf hinznweifen, daß nach den Ergebniffender
Reichskriiniiialftatiftik (2 1)( 740) die thatfiichliche Durchfchnittsdauer der Gefiingnisftrafe nur zwei Monate beträgt nnd daß80 A aller Verurteilnngen zu Gefängnis die Dauer von drei?Monaten nicht erreichen. Ju den wenigen Fällen aber, in welchenUnite Gerichte auf eine Gefängnisftrafe von mehr als drei Monaten

erkennen) handelt es fich entweder um bereits niit FreiheitsftrafeWlbültfafte, mithin von dem Auffchub der Strafvollftreckung ans
Ielchloffene Verfouem oder aber es liegen die Verhältniffe für denerftmals Verurteilten fo ausnahmsweife ungünftig„ daß die Gewährung des

Auffchubs der Strafvollftreifung auch von dem freien
Üchterlihen Ermeffen nicht erwartet iverdeu kann.
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Ich möchte daher vorfchlagem die Ausfeßung der Strafvoll

ftreckung bei jeder Verurteilung zu Gefängnisftrafe nach

freiem richterlichen Ermeffen zuzulaffen, Wird die Hökbftdatier der

Gefänguisftrafe auf zwei Jahre herabgefeßt (oben S. 61), fo werden
die gegen diefen Borfchlag mbglicherweife geltend zu tnachenden Be

denken wohl noch um ein wefetitliches verringert.

4. Lammaf ch hat in feinem der Internationalen kriminalifti

fchen Vereinigung erftatteten Gutachten noch weitere Eiufchränkungen

vorgefchlagen, von deren Ziveckmäßigkeit ich mich nicht überzeugen

kann.

So fagt er (S. 40): ,Keinesfalls vermöchte ic
h es zu billigen

wenn ein Gericht, welches jemanden wegen mehrerer felbftändiger
konkurrierender Delikte zu einer fechs Monate nicht iiberfteigendeit

Gefanttftrafe verurteily gleichwohl dem Verurteilten die Beglinftigtnig

der bedingten Sufpenfion der Strafvollftreckung gewährte. Ju diefer
Beziehung fcheint mir daher das belgifche Gefeh einer Einfchränkutig

zu bedürfen, da derjenige, welcher bereits wiederholt ftrafbare Hand
lungen veriibt hat„ einer Bevorzugung gegeniiber andern Sträf
liugen ttnwiirdig ift.“

Ich möchte diefer Atifictjt gegeniiber zuuächft darauf hinweifem
daß mehrere felbftändige ftrafbare Handlungen fehr leicht neben

einander vorkommen könnem ohne daß trotz diefes Zufammetitreffens
der Fall einen fchweren Charakter atinimmt. Man denke an den
gewöhnlichen Verlauf eines Wirtshausftreits: Körperverletzung. Be
(eidiamtg. SqÜbefchädigung„ Hausfriedensbrtlch, Widerftand gegen
die Staatsgewalt können die unangenehmen Folgen eines und des

felben trunkenen Zuftandes fein, Jft es nicht fehr gut denkbar
dsl? ein folcher Fall, der bei dem bisher gänzlich unbefcholtenen,
durchaus frjedfektigeit Angeklagten infolge einer Verkettung be

fonderer Umftände zum erfteitmal vorgekommen ift„ mildere Be
urteilung verdient als ein andren in ivelchem nur eine felbftändige
Handlung vorliegt?

Jch erinnere ferner* an die fcihwaicketide Grenze zwifchen der

fog.,
realen Konkurrenz einerfeits, der Einheit der That oder des

Deltktes anderfeits.
Bei fortgefeßtetn Delikt, bei dem fog. Kollektiv

dellft
und tn allen verwandten Fällen will Lammaf ch den Auf

lÜub
de!? Stkufvollftreckung zulaffen; bleiben diefe Fälle wirklich an

("W797 Stkufwürdigkeit fiel-Z fo weit hinter der realen Konkurrenz
ÜWW- m" auf We grundiätlici) andre Behandlung als dieie
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Anfprnch machen zu können? Jft es nicht zweckmäßigeß die Be:
nrteilung der. einzelnen Falles auch hier dem richterlichen Ermeffen
zu iiberlaffen?

Lammafch will ferner den Auffchub der Strafvollftrecknng
grnndfählicl) anefchließen bei denjenigen Deliktew „in betreff deren
weniger Strenge der Beftraficng als vielmehr Konfequenz dee Auf
tretens der Staate-gewalt nötig ift„ z. B. Zweikampf und Heraus
forderung zu demfelben“; in andern Fällen, wie z. B. bei der
Beleidigung will er die: Bewilligung abhängig machen von der Zu
ftimmung des Verletzten.

Ich bezweifle daß die erfte Gruppe von ftrafbaren Handlungen
einer fcharfen Abgrenzung fähig ift; und ich befiirchte„ daß, wenn
der Verleßte feine Zicftimmung verweigert fich des Verurteilten eine
Verbitterung bemächtigeu wird„ welche der Gefamtheit nicht weniger
gefährlich tft. als dem Verleßten felbft.
Es können fomih meiner Meinung nach, von der vorangegangenen

Verbiißnng einer Freiheiteftrafe und der Verurteilung zu Zuchthaus
abgefehen. alle andern Einfchränknngen des richterlichen Ermeffens
entbehrt werden, Damit wird zugleich die Faffung des Gefehes
wefentlicl) vereinfacht.
5. Weder dae belgifche Gefelz. noch der öfterreichifwe Entwurf

verbinden mit dem Auffchub der Strafvollftreckung die Auferlegicng
einer Sicherheitsleiftung für gutes Verhalten. Auch Berenger
hatte fi

e

nicht aufgenommen. Wohl aber findet fi
e

fich in dem
WlklhlÜen Entwurf. Ich halte eine folche Verbindung fiir äußerft
empfehlenswert, Die drohende Vermögeneeinbnße wird den guten
Vorfäßen des Verurteilten die ihnen fonft vielleicht fehlende Kraft
und Dauer verleihen. Rechtfertigt er dennoch das in ihn gefeßte
Vertrauen uichh fo bedeutet der Verfall der Sicherheitefnmme eine
encpfiudliwe Verfcluirfung der nunmehr zur Vollftreckung gelangenden
Frelhelfsltkafe. Zugleich aber if

t der Einbruch welchen die Auf
erlegung einer Sicherheitsleiftuitg nach außen hin. dem Publikum
gegeniiber, wacht, tiicht zn imterfchäßen. Die Bedeutung des Auf
fcluibee der Strafoollftrecknng als einer lehten eindringlichen Mah
"llllb zn gutem Verhalten wird viel einleuchtendei; fi

e fpringt un
Iwlcl) mehr in die Augeih wenn mit der Entlaffung des. Verurteilten
zugleich eine Befchränkung desfelben in der Verfügung über fein
Vermögen eintritt. t"
)

l

1*) Diele Erwägungen waren cs auch, welche den italienifclyen Gcfeßgcbcr
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Segensreiche Wirkung aber erwarte ich mir von diefer Friedens
biirgfchaft nur dann, wenn nicht nur die Auferlegitng, fondern auch
die Höhe der zu beftellenden Sicherheit fowie die Art der Beftellntig
dem freien richterlichen Ermeffen überlaffen wird. Die Fälle werden
fich nicht allzu felten ereignen„ in welchen die Verhältniffe des i1n
iibrigen durchaus vertrauenswürdigen Angeklagten ihm die Beftellittig
einer nennenswerten Sicherheit in Bargeld oder in Wertpapieren
geradezu rnnnöglich ruachen. Wollte man in diefen Fällen den Auf
fchtib der Strafoollftreckuttg verweigern, fo würde man zn einer
durchaus ungerechtfertigtem das Rechtsbewußtfein des Volkes tief
erfchiittertideti Bevorzugung der Wohlhabendereti gelangen,
Jft die Art der Beftellutig durchaus dem freien Ermefien des

Gerichts liberlaffen, fo wird diefes fich auch mit der Übernahme der
Biirgfchaft durch eine dem Gerichte als zahlnngsfähig bekannte
Verfon begniigen können. Damit ift aber zugleich eine Art von
perfönlicher Schußflirforge begründet, da der Biirge in feinem
eignen Jntereffe für das gute Verhalten, mithin auch fiir da6
ehrliche Fortkommen des Verurteilten Sorge tragen wird.

6
. Die Dauer der bedingten Ansfeßittig habe ich auf drei

Jahre feftgefeßt. Nach dem belgifchen Gefetz ift fie von dem Ge
richt ini Einzelfalle zu beftinunetn foll jedoch fiinf Jahre nicht iiber
fteigen. Der öfterreichifche Einwurf hält ebenfalls an der richter
(WEU Beftinnnnng feft„ feßt aber das Höchftttiaß auf drei Jahre
herab. Nach dem Wirthfchen Entwurf hat der Richter „eine
Gukqllkjefkjlf von mindeftetis zwei und höchftens drei Jahren" feft
zufeßen. Lammafch (S. 40) betont, daß die Frifß da es fich uniEil!? Begüuftjgtlng des Verurteilten handelt, kurzer fein mlifie alsdie allgemeine Verjährungsfrift.
Ich ziehe eine ein für allemal im Gefetze (teftimntte Frift def

richterlichen Feftfeßtmg im Einzelfalle oor„ fchließe iuich aber imÜbrigen der Nllfiätt Lummafchs an. Maßgebend if
t dabei die

Frift fiir die Verjährung nicht der Strafverfolgung, fondern der
rechtcZkräftig erkannten Strafe. Diefe Frift beträgt gemäß F70StG-B- WT!) Öerqbfeßutig des Höchftmaßes der Gefängnisftrafe
("Wil S- 6)) fillif Jahke- Es empfiehlt fich denuiach, für die Aus:feßung der Strafoollftreckung eine allgemeine Frift von drei Jahren

dazu beftimmten (2 l); 775), init der Ertejlun_ _ g des richterlichen Vcrwcifes dieBcftcllung einer eaumone (ii -mallei-erja
zu o crbindcn.
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Berftreicht die fiir die Atisfetzung der Strafvollftreckung be
ftiimnte dreijährige Frift, ohne daß der Vernrteilte neuerdings im
Jnlande zu einer Freiheitsftrafe verurteilt wird„ fo entfällt die Voll
ftrecknng endgültig und die beftellte Sicherheit wird frei.Die Faffung des belgifchen Gefeßes: „ia aoucjamnation Zeraconejclekee 001111116 11011 37911118“ hat zu der Streitfrage Anlaßgegeben (2 1)( 758), ob die Ausfeßung ein zweites Mal demjenigen
beuulligt werden könne, welcher nach Ablauf der Frift eine neue
ftrafbare Handlung begangen hat. In Belgien verneint man die
Frage, wiihrend ic

h der Überzeugung bin, daß fi
e

nach dem Wortlaute des belgifcheu Gefeßee bejaht werden 1nuß.
Nach dem öfterreichifchen Entwurf ift die Frage dagegen b

e

ftixtitnt zu verneinen. Das Gericht hat „die Erlöfchting der Frei
heitsfirafe“ ausznfprechen, Das vernrteilende Erkenntnis felbft aberwird nicht hinwegfiugiert. Die vorangegangene Verurteilungaber fchließt die Anordnung der Ausfeßuitg unbedingt ails.
Nach der von 1nir vorgefchlagenen Faffnng kann die Frageiiberhaupt nicht aufgeworfen werden. Danach if

t

maßgebend„ obeine
Freiheitsftrafe verbiißt worden if

t

oder nicht. Daher kannnach Ablauf der dreijährigen Frift die Ausfetzuug ein zweites Malbewilligt werden. Ich glaube nicht„ daß unfre Gerichte diefe Befugnis. mißbrauchen und ohne daß befoudere Gründe es rechtfertigeiy
noch einmal dem Verurteilten die ?Möglichkeit gewähren iverden, die
Einfperrting von fich abzuweuden. Aber folche Gründe können
vorliegen. Die Umftände, unter welchen die neue ftrafbare Hand:lung begangen worden„ können fo wefentlich mildernd ina Gewichtfa[(en„ daß eine Fortdauer der nur latent gebliebenen verbrecljerifchen Gefinnung nicht anzunehmen ift. Und auch abgefeheu davon
entfpricht die belgifche Faffnng: 1a eonclamnation 891-21 00113jae1-e5
001111110 11011 avenue, mag fi

e

auch juriftifclj nicht unbedenklich fein,allein der Bedeutung der ganzen Einrichtung. Mit dem Ablaufder Bewährungefrifl find Schuld und Strafe getilgtr if
t der Viertelder Verurteilung hinweggenommeiy if
t der Thäter wieder eingetretenin den Kreir. der unbefcholtenen Männer. Er hat fich den Anfpruch

erworben, wieder fo behandelt zu werden„ als wenn nichts gegenihn vorgekommen wäre. Das if
t der richtige Gedanke in dem

jllkjffjfch anfechtbaren Ausdrucke: bedingte Vertu-teilung. Dem
Ükhterlichen Ermeffen können wir die Beurteilung des einzelnenFalles*- getroft anheimgeben.
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7. Begeht der Verurteilte innerhalb der Bewährungsfrift
abet'

mals eine mit Freiheitsftrafe bedrohte Hatidlitttg. fo entfällt damn

die Bedingung. unter welcher die Aue-femme; der Strafooliftreckutta
gewährt ivorden. Streng genommen wäre für die Frage nach dem
Ablauf der Frift der Zeitpunkt der begangenen Handlung maß
gebeud.

Läuft die Frift z. B. am 31. Dezember 1890 ab. fo würde
dnrch die Begehung einer ftrafbaren Handlung im November 1890
die Wohlthat des Atiffchubs der Strafvollftreckittig verwirkt. mag

auch die Verurteilung erft im Februar 1891 erfolgen. Aus prak
tifchetr Gründen aber if

t es zweckmäßig die richterliche Feftftclluug.

daß eine ftrafbare Handlung begangen fei. als ntaßgebeitd zu b
e

trachten und zu verlangen. daß das. toeun auch nicht rechts-kräftige
Urteil noch in die Frift hineinfalle. Der Gefahr. daß dadurch die

Frift zu Gunfteu des Verurteilten tiugereclftfertigt erweitert wiirde.
läßt fich durch die Veftimtnitng vorbeugen. daß durch die Erhebung
der fe

i

es öffentlichen. fei es privaten Klage der Ablauf der Ftift
gehencmt wird. Mit der Beendigung des Verfahrens durch Ein:
ftellungsbefchluß oder durch freifprechetides Erkenntnis beginnt der

noch übrige Teil der Frift zu laufen,
Wird der Verurteilte innerhalb der Bewährungsfrift wege!!

einer neubegaugenen ftrafbaren Handlung abermals zu Freiheits
ftrafe verurteilt. fo find nunmehr zwei Freiheitsftrafen itebetieiuattdek
zu vollftrecken: die früher erkannte. deren Vollftreckung ausgefeßt
war. und diejenige. welche in dem neuen Urteil ansgefprocheit wird.
Das belgifche Gefeß lteftitntut für diefen Fall atisdrücklich: „[98
fnzjueß, your 1e8que11e8 1

e

8ur8i8 a
. sie deren-cke? et ceiie8 qui

font 1'0b_jet (18 1er noueelle e0nc1u1nnuti0n 8011i; 0nn1ulee8.“
Jin bfterreichifwen Einwurf fehlt eine diesbezügliche Beftitnmung.
Mir war es keinen Augenblick zweifelhaft. daß die Beftimmung des
belgifÜSU Geießeö das Richtige getroffen hat und daß die beiden
Strafe" uugekürzt. (llfo ohne Zufamtnenfaffung zu einer Gefamt
ftrafe. nebeneinander zu oerbüßen find_
Ich WU dabei 'licht verhehlen. daß eine andre Regelung not

wendig wird. wenn wir von tueinettt (oben S. 53) gemachten Vor
icblug atlsgeheit. nach welchem an die Stelle des abfolut beftimtntenUrteils die Verurteilung zn einer nur durch Höchft- und Mindeft
maß begrenzten Freiheitsftrafe treten foll. Aber ich kann auf diefe
Frage io lange "Wk eingehen. als ic

h

nicht in der Lage war. meine
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Anficht über die Behandlung der Konkurrenzfälle nach diefem Shftem

auseinanderzufelzen. Und ic
h glaubte. der_ von mir vertretenen

Sache am beften und ficherften zu dienen. wenn ich mich mit meinen

Vorfchliigen möglichft an das geltende Recht anfchloß. Die Ein

fiihrung des Auffchubs der Strafoollftreckuug in unfer Recht if
t

möglich. noch ehe an die gründliche Umgeftaltung unfrer Strafgefeß

gebung herangetreteti wird.

8
.

Noch eine Frage des tnateriellen Rechts bedarf der kurzen

Erörterung. Wir nehmen an: .4 wurde am 1
. Juli wegen des

Deliktes x zu einer Gefängnisftrafe von drei Monaten verurteilt.
gleichzeitig wurde die Ausfeßuug der Strafvollftreckung angeordnet.
Am 1

.

Anguft ftellt fich heraus. daß 14 im Juni eine zweite ftraf
bare Handlung z- begangen hatte. Was nun?

Zimäwft muß der Erhebung der öffentlichen oder privaten

Klage wegen des Deliktes z* auch hier hemmende Wirkung auf den

Ablauf der Bewährnngsfrift eingeräumt ioerden. Sodann ift Z 79
StGB. entfprechend zur Anwendung zu bringen. d

,

h
. das Gericht

jetzt nach den Z
h 74 bis 78 StGB. die Strafe ftir die beiden

Delikte x und z- feft. Von dem Ergebniffe diefer Feftftellung wird
es abhängen. ob die Ansfeßung der Strafoollftreckung iiberhaupt

noch zuläffig ift. Wird z. B. nunmehr auf Zuchthaus erkannt. fo

if
t die Ausfehung ohne weiteres aufzuheben. Aber in allen Fällen

hat fich die Saanage geändert. fo daß ein neuer Befchluß des Ge

richts dariiber notwendig wird. ob die Ausfeßung aufrecht zu erhalten
oder aufzuheben fei. Auch wenn das Gericht z.

B, nur auf Ge
fängnis von vier Monaten als Gefamtftrafe erkennen follte. kann
es mit Niickficht auf die neu bekannt gewordene ftrafbare Handlung

zu der Überzeugung gelangen. daß der Verurteilte der Wohlthat des

Gefehes unwürdig fei.

9
,

Die prozeffnalif chen Fragen. welche durch die Einfüh
rung des Auffchubs der Strafvollftreckung angeregt iverden. dürften
fich ohne befondere Schwierigkeiten in der Newtspflege löfen laffen.
Jusbefondere fcheint es mir keiner Erwähnung im Gefeße zu be

dürfen. daß die Befchlußfaffung iiber die Ausfeßung demjenigen

Gericht zukommt. welches in erfter oder in höherer Jnftanz über
die Schuld des Angeklagten zu entfcheiden hat. Jin Gefeße felbft

if
t

meines Erachtens ein einziger Vunkt zu regeln.
Es fragt fich nämlich. ob die felbftändige Anfechtung des

VelÜÜlffes. durch welchen die Ausfehntig der Strafoollftreckung
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angeordnet oder die beantragte Ausfeßitng abgelehnt wird,
zugelaffeu

werden foll. Der öfterreichifche Entwurf bejaht die Frage uud
Si?"

gegen die Anordnung dem Staatsanwalt in allen Fallen,
gege!!

dle

Verfugung dem Verurteilten unter beftiminten Vorausfehnngen
(2 1)( 762) das Recht der Befchwerde an die höhere Jnitauz.
Ich kann diefen Standpunkt nicht teilen und fchlage

daher
vor»

die felbftiindige Anfechtung des Befchluffes über die Ausfeßung
der Strafuollftreckutig anszufchliefzen und lediglich die Anfechtungmit den gegen das Endurteil gerichteten Rechtsmitteln zu genauen.Denn nur auf Grund der die Schuldfrage erörternden mündlichen
Verhandlung, nicht aber lediglich auf Grund der Akten kann

d
a
s

Gericht fich ein Urteil darüber bilden. ob in der Verfon des Verurteilten die Vorausfeßung für die Annahme zn treffen. daß dl?
Ausfeßung der Strafvollftreckung ihm und der Gefaintheit zum Vor
teil gereichen werde.

Kann der Befchlufz iiber die Ausfehung aber nur mit de!!
gegen das Eudurteil gerichteten Nechtstnittelil angegriffen werde!!

fo ergibt fich alles weitere von felbft. Die für Berufung nnd Re
vifion überhaupt geltenden Vorfchriften werden auch dann un
eingefchriinkte Anwendung finden tnüffen. wenn fi

e
man nur gege!!

das Endurteil, fondern zugleich auch gegen den mit diefem ver
bundenen Befchluß iiber die Ausfeßung der Strafvollftreckung g

e

richtet find. Jnsbefondere wird in der Revifionsinftanz auch bezüg
lich des Ausfeßungsbefcljluffes Verhandlung und Entfcheidung auf
die Rechtsfrage befchrcitikt bleiben iniiffen, Ebenfo if

t es k(ar„ daß
Recht und Vfliclft des Staatsanwaltes. die Jntereffeit des Angeklagte!!
wahrzunehmeiu keine Einfchrünkung erfahren darf, wenn es fich u!!!den Befchluß des Gerichts iiber die Ausfetzung der Strafvollftreckung
handelt,

Von diefen Erwägungen geleitet, habe ic
h den unten folgende!!

Geleßeutivnrf aufgeftellt. Getreu meiner grundfiißlichen Anfchauutigi
daß es Ehrenpflicht der Wiffenfcljaft fei, für den Fortfchritt derGefetzgebung die Bahn zu ebnen und zu weifen„ daß aber fruchtdringende Erörterung uur au' " "
Vorlehläl!? "WWW lid jlbergebe ic
h

ihn dem Urteil der Fachgenofiell.Alle niir
zukonunendeiu ausführlichen oder kurzen Bemerkungen werde

ic
h

forgfaltig fannneln und im Jutereffe der Sache zu verwerten
fllehell- JU?? Ü

()

mich nicht„ fo if
t

die Stimmung nicht nur der



Kriminalpolitifelje Aufgaben.
z
Zi

Krimiualiften vom Fach) fondern weiter Kreife der Bevölkerung der

Einfiihrung der Neuerung günftig. Benuheti wir die Gelegenheit,
um einen wertvollen Fortfchritt unfrer Gefeßgebung vorbereiten zu

helfen.

Gefeßvorfchlag betr. die Einführung des bedingten Auf
fchubs der Scrafvollftreekuug.

z 1, Bei jeder Verurteilung zu Gefängnisftrafe kann das
Gericht, wenn die Gefänguisftrafe nicht wegen Annahme niildernder

Umftände an Stelle von Zuchthaus ausgefprochen wurde und der

Verurteilte bisher Freiheitsftrafe im Jnlande weder ganz noch teil

weife verbiißt hat, anordnen„ daß die Vollftreckung der erkannten

Strafe bis auf weiteres anszufeßeu fei.
Die Pollftreckung der etwa neben der Freiheitsftrafe erkannten

Geldftrafeu wird durch diefe Anordnung nicht berührt.

Ö 2. Die Ausfeßnug der Vollftreckung kann von der Beftellung
einer Sicherheit abhängig gemacht werden (Friedensbürgfcijaft),

Die Höhe der zu beftellenden Sicherheit fowie die Art ihrer
Beftellitng beftimuit das Gericht nach freiem Ermeffen.
Wird die Beftellung der Sicherheit innerhalb der vom Gerichte

beftinunten Frift nicht nachgewiefeiu fo if
t die erkannte Strafe zu

vollftrecken.

Z 3
.

Der Befchluß des Gerichts durch tvelcheu die Ausfeßuug
der Bollftrecktmg angeordnet oder die beantragte Ausfeßung abge

lehnt wird„ kann nur mit den gegen das verurteilende Erkenntnis

gerichteten Rechts-mitteln und nach den für diefe geltenden Grund

läßen angefochten werden.

Ö 4
.

Die Vollftreckung der erkannten Strafe entfällt und die

beftellte Sicherheit wird frei, wenn der Verurteilte innerhalb der

nächfteu drei Jahre nach Rechtskraft des Erkenntniffes nicht wegen
einer neuen nach diefer begangenen ftrafbareu Handlung im Ju
laude zu Freiheitsfirafe verurteilt wird.
Der Eintritt diefer Folgen if

t

auf Antrag des Verurteilten

durch Befchluß des Gerichts auszufprechen.

Ö 5
. Wird der Verurteilte innerhalb der nächfteti drei Jahre

"uch Rechtskraft des Erkenutniifes wegen einer neuen nach diefer

begangenen ftrafbareu Hatidlung im Jnlande zu Freiheitsftrafe ver
urteilt, io verfällt die beftellte Sicherheit der Staatskaffe und die

Ydeiflät'. f. b
.

gel. Strafrcchtsw. x. (i
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früher erkannte Strafe kommt neben der für die neue ftrafbare

Handlung verwirkten Strafe nnverkiirzt zur Vollftreckung.

Die Erhebung der Klage wegen der nenbegangenen ftrafbaren
Handlung hemmt für die Dauer des Verfahrens den Ablauf der

dreijährigen Frift.

Z 6. Wenn vor Ablauf der dreijährigen Frift die Verurtei
lung wegen einer ftrafbaren Handlung erfolgt. welche vor Reclns

kraft des in _Z 1 erwähnten Erkenntniffes begangen war. fo finden
die 74 bis 78 StGB. Anwendung. und das die Strafe nach'
diefen Paragraphen beftimmende Gericht hat dariiber zu befchließeu.
ob die Anordnung der Ausfeßting aufrecht zu erhalten oder anfzn:

heben fei.

Die Erhebung der Klage wegen der neu bekannt gewordenen

ftrafbaren Handlung hemmt den Ablauf der dreijährigen Ftjil fü!"
die Dauer des Verfahrens.

U a ch t r n g.
Die auf Umgeftaltung der Strafgefehgebung gerichtete Bciucgting if

t in i0

rafchen Fluß gekommen, daß meine im [L. Bande gemachten Mitteilungen iiber
die Ausfehung der Strafnollftreckting bereits nicht mehr niillig dem heutigen
Stande der Frage entfprechen, Ich benutze daher diefe Gelegenheit zu einigen
Jiaelnrägen. Zunächft erinnere ic

h

daran. daß die Internationale krimina
liftifche Vereinigung auf ihrer erften Verfammlung zu Vriiffel am 7

. Augui'

d
. I. fich einftimmig zu Gnnfteit der bedingten Verurteilung ausgefprochen hat.

Die Verhandlungen werden im 3
.

Heft der „Mitteilungen" veröffentlicht werden.
den Lelern der Zeitfchrift mithin demnächft zugänglich fein. Von befonderer
Wichtigkeit if

t

es. daß auch in dem Ausfihußentwnrf eines neuen fran
Iölilwen StG. B. der Auffchtib der Strafoollftreckung Aufnahme gefunden hat.
Vrofeffor Leneille aus Vai-is hat in Briiffel den Wortlaut der betreffenden
Vqftimmunem mitgeteilt; fi

e werden in dem Bericht iiber die Briiffeler Bcrfamiti
lung (ÖAW-Ueli werden. > Daß die dcutfche Tagespreffe fich der Frage
betnäthtigt und faft ausnahmslos fich fiir die bedingte Verurteilung ausgefproGkll
liqt- ii* bekannt; die Zeiulnesftimmm hier zu verzeichnen. ift wohl nicht nötig.
Eine eingehende Erörterung der einzelnen. im Texte vorgefchlagenen Beftimmun
nen_
wird jedelllqfle ifqktfiuden. wenn die deutfchen Mitglieder der Inter

"emollale" kklmillellllllkhel! Vereinigung ihre erfte Landes-Verfammlung
(vorallsfiihtliel) i!" Ölfern 1890) abhalten werden.
Je) teile einem!? Me() den Wortlaut des öfterreichifchen Entwurfs in

derjmigfi* Felliml! mi', in welcher er aus den Beratungen des Strafgeley
ausfthnffes hervorgegangen ift:

Uilehnb des Vollzuges einer zuertannten. die Dauervon fechs Monaten nicht iiberftcigenden Frciheitsftrafc mit der Wirkung k(
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fchließcn. daß die Strafe als abgebiißt anziifehcn ift. wenn der Bei-urteilte inner.

halb dcr vom Gerichte feftgefeßten Zeit. welche init inindcftens einem Jahr von
der Rechtskraft des Urteils anzufehen if

t und die Dauer von drei Jahren nicht
überfteigen darf. ein Verbrechen oder Vergehen nicht begangen hat.

Diefer Befchluß kann nur in befonders riickficljtswürdigen Fällen bei Ver

fonen ansgefprochen werden. von denen init Grund Befferung zu erwarten ift.
deren Wohnfih fcftgeftellt ift. und ivelche noch nicht wegen Verbrechen oder Ver

gehen verurteilt worden find. gegen welche nicht auf Schniiilerung der ftaats

bürgerlichen Rechte. auf Ziiläffigkeit der Stellung unter Pvlizeiaufficht oder Ber

wahrung in einer Zivangsarbeits- (Vefferungs-) Anftalt. auf Verweifnng (Z 37)
oder Untcrfagung der Olusiibuug eines vorfäßlicl) mißbrauchten Berufes (Z 31.

Abf. 1) erkannt wurde.

Anf Freiheitsftrafen. weiche im Falle der Uneinbringlichkeit von Gekoftrafcn
an deren Stelle zu treten haben. finden vorftchende Bcftiinnningen keine An

wendung.

Die Eintreibung zuerkannter Entfchiidigungsanfpriiclje und Geldbußen. foivie
dcr Vollzug von Rebenftrafen wird von dein Bejchluffe auf Auffchnb des Straf
vollzugcs nicht berührt.

Für das Einfiihrnngsgefeh:
Art. L14.

Der Bcfajlnß auf Aufjchub des Strafvollzuges in Gemäßheit des Z . . . des

Strafgejctics muß bei Verkündung des Urteils eröffnet werden.
Die Befchlußfaffung auf Anffchub des Strafvollzuges fteht dem Gerichte erfter

Jnftanz und. wenn gegen das Urteil auch nur von einer Seite ein Rechtsmittel
ergriffen wurde. dem über diefes Rechtsmittel erkennenden Gerichtshofe zn.
Dem Ankläger fteht das Recht der Befchwerde gegen den Bcfchluß auf Auf

fchievuug des Strafvollznges zu. Über diefe Befchwerde entfäjeidet. wenn gegen
das Urteil ein Rechtsmittel ergriffen wurde. der iiber diefes Rechtsmittel cr
kenncnde Gerichtshof. in anderen Fällen. wenn das Urteil von einem Bezirks
gcrichte gefchövft wurde, der Gerichtshof erfter Jnftanz. fonft das Oberlandesgericht.

Nail) Ablauf der iin Vefchluffe angegebenen Zeit hat das Gericht die Er
lölthung der Freiheitsftrafe auszufprechen. Gegen den vom Gerichte crfter Jnftanz

il' fqffendeii Vejchluß auf Erlöfchung der Strafe hat die Staatsanwaltfmaft. gegen
de" Vklklllllßi daß die Strafe ungeachtet des auf Auf-fchub des Vollziigcs er
gene-nen Ansfprnchs in Vollzug zn feßen ift. hat der Verurtcilfe das Be:

fthwerdcreclft. .

Die Befchwerde. welehe binnen drei Tagen nach Bekanntgabe des Befchluffcs
qllällbklkllle" lil. geht gegen Befchliiffe der Gerichtsöfe erfter Jnftanz an das

Oberlandesgericht und gegen Befchliiffe der Bezirksgerichte an den Gerichtshof
"klick Jnfianz.
Wenn der Befchluß. womit das Erlöfchen der Freiheitsftrafe ausgeiuromen

wufdf- 'Wlslräfilg geworden ift. kann derfelbe wegen eines erft nachträglich be
"77777 gewordenen. wenn auch innerhalb der feftgejehten Frift begangenen Ver
("ffllens oder Vergeljcns nicht angefochten werden.“



4.

Llorfcljliigc zu einer Reform de: Verfahrens in' fchöffrti
gecimtlirhcn Itraffachctc.

Von 1)1-. D. Lewald, Gerichtsaffcffor in Elbiug.

1.

Die Erkenntnis, daß das geltende Syftem der Beftrafuug der

jenigen fleinern Strafthaten, toelche zur Zufttindigkeit 'der Schöfieu
gerichte, fei es ohne 1oeiteres„ fei es auf Grund einer ftattgehabteu
(lberweifung gehören, ein ungenügendes if

t - gleichviel welche
Zwecke man als die iufonderheit erftrebensiverteu erachtet

- il(

gegeiuotirtig weit verbreitet. Mit Recht ift man in erfter Linie
darauf bedacht„ der heroorgetretenen Unzulänglichkeit durch eine

Anderung der Strafmittel und des einer gefeßlicheti Regelung immer

noch nicht unterworfeneu Strafvollzuges abzuhelfen.
Zweck der nachfolgenden Ausführungen if

t es, darauf hin
zuweifen, daß man nicht minder einer Anderung des Verfahrens in

den beregteu Fällen im Sinne einer Vereinfachung und Befehlen
nigung desfelbeu gegenüber der geltenden Ordnung nicht wird ent
raten können.

Und zwar follte niit der in den Kreis diefer Betrachtungen
gezogenen reformierenden Thtitigkeit möglichft bald begonnen iverden,
da für die in Betracht kommenden Strafthaten ein zuverläffig und
fchnell arbeitender. Verfahren und wirkfaine Strafmittel zu gewinnen,
vom Standpunkte einer auch foziale Ziele uerfolgeudeu Strafrecht-s:
pflege vor allem erftrebt werden muß.
Deu!! iind diefe Strafthaten auch in Anfehung der Schädigung

frentder Iiechtsgüter oder der Störung der allgemeinen Nechtaord:
"m79 mi!“ gerlugfjiaigey *Nqlllk- fo handelt es fich bei denfelben in

fllbjektivek Beziehung ill beträchtlichem Maße um Verfonen, welch?
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noch imverdorbeti find und zum erftenmal der ftrafenden Gewalt

des Staates gegeniibertreten, und die es gilt. gerade durch die Art
der Beftrafutig ftir die Gefellfchaft zu erhalten. Mit einem kleinen
Gelegenheitsdiebftahl, mit einer Vrellerei, mit einer im Ubermute

begangenen Gewaltthätigkeit fangen auch diejenigen am welche fpäter

als gewohnheitsmäßige Diebe„ Betrüger* und Mefferftecher innner

von neuem die Strafgerichte befchäftigeit. Hier if
t

daher die Stelle,

wo die Strafrechtspflege einfeßen muß, um an ihrer Statt das

Gewohnheitsverbrecherticm möglichft im Keime zu erfticken. Straf
verfahrem Strafe und Strafvollzug müffen derart wirkungsvoll ge
ftaltet werden„ daß diejenigen Zwecke. die man hier verftäitdiger

weife erreichen will und kann, auch voll erreicht werden. Während
es die Aufgabe der Strafe und ihrer Vollftreckutig ift„ das ftarke
Bewußtfein bei den zu ftrafenden Verfonen zu erwecken„ daß die

Strafe ein empfindlicher. Übel ift„ wird es die Aufgabe des Straf
vccfahrens fein miiffeti. dies Strafübe( zeitlich fo nahe an die b

e

gangene That herauztiriicken, daß es als die unmittelbare Folge der

letzter-n erkannt und empfunden wird und noch bei dem Veftehen
desjenigeu Gemütsztiftaitdes zur Wirkung gelangt. in welchem der

Thäter - zumal wo es fich um ein erftmaliges Delikt handelt -
infolge der begangenen Strafthat fich befindet. Diefe Forderung
erfchcint fiir_ das Gebiet des ftaatlich geregelten Strafverfahrens

nicht minder gewichtig und bedeutungsvoll, als fiir das gefamte Ge
biet des iibrigen Lebens, wo immer auf tiatiirlicher oder gefeßlicher
Autorität l1ernhende Strafbefugniffe fich geltend machen, Hier hat

fi
e

auch in Bethätiguicg des alten Erfahrungsfaßes: Die Strafe fall
dem Unrecht auf dem Fuße folgen„ längft allfeitige Anerkennung

gefunden. Was wiirde man von einem Vater, Lehrer oder Lehr
meifter fagen. der die Strafe vollzieht erft geraume Zeit. nachdem
das Unrecht, defieutwegen er beftraft, begangen ift? Man wiirde

ihn mit Fug und Recht als nicht geeignet zur Ausübung der ihm
bciwohneudeit Strafbefuguis erachten, da er zumeift nichts andres
mit der Beftrafung erzielen wiirde, als das Gefühl in dem Be:

ftrafteit zn erwecken, daß ihm, der fich inzivifcheti wohl renig er

wiefeu und gut gefiihrt hat, mit der Strafe ein Unrecht zugefügt
ivird. Die verfpätete Strafe verfehlt fomit einen ivefentlichen Teil
ihrer Wirkung welche in der Erkenntnis des Beftrafteit befteht, daß
das Straflibel ein gerechtes ivohlverdieittes ift.

?licht anders aber fteht es auf dem Gebiete ftaatlicher Ve
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ftrafungen. Man vergegenivärtige fich Fälle wie den folgenden,
welche fich namentlich in den öftlichen Provinzen Preußens zahllofe
Male ereignen.

Ein ländlichen auf beftimmte Zeit gednngener Arbeiter will

feinen Dienft verlaffen: das Effen auf dem Hofe if
t

ihm zu fätlfibt
oder 'die Arbeit if

t

ihm zu viel; er geht zu feinem Herrn in das

Haus, verlangt feine Entlaffung und Herausgabe feines Dienft

bnches. Beides wird ihm - man bedenke den herrfchenden Arbeiter
uiangel - abgefchlagen, er felbft zum Verlaffen des Wohnhaufes
angewiefen, Dem leiftet er nicht Folge, ruft in feinem Arger dem

Herrn einige Schimpfworte zu, ftößt irgend eine Drohung aus und
wird fchließlich doch entlaffen oder fortgejagt. Er treibt fich ein
paar Tage umher und nimmt dann auf einem andern Hofe einen

neuen Dienft an, Hier läßt fich alles gnt an, er arbeitet ioillig
und zur Zufriedenheit feines neuen Herrin vielleicht auf Grund
eines Neuegeflihls über das im vorigen Dienft begangene Unrecht,

zumal wenn es fich um einen bisher unbeftraften Menfc-.hen handelt.
Jnzioiiben ill aber von feinem lehren Dienftherru eine Strafanzeige
gegen ih!! Eklkuffef wegen Hausfriedensbruchs Beleidigung und Be
drohung iu der ein oder einige Zeugen des Vorfalls benannt find.
Es beginnt nun das ftaatsanwaltfchaftliche Ermittlungsverfahren
init feiner von vornherein jeder Berechnung fich entziehenden Dauer.
Jin günftigften Falle, wenn der Vefchuldigte und die Zeugen ihre
in der Anzeige angegebenen Aufenthaltsorte nicht gewechfelt haben
und iälukllä) ini Bezirke einer und derfelben mit ihrer Vernehmung
(ieqllflfagten Behörde wohnen, vergehen einige„ durchfchnittliä) etwa
drei Wochen, bis die auf Grund der Ermittlungen erhobene An
kluge bei dem Amtsgeriäzt (Schöffenriwter) eingeht. Wer den Ge
ichäftsguilg kellllt- weiß» daß fich felbft bei allfeits promvter Er
(Ädfblllig JerlizelÖöfte durchgehende. eine wefentliche Abkürzung

drei-et!
FW( nicht ?Vielen läßt. ') zumal dem mit den erforderlichen

VeWbml-ugeu beauftragten Volizeiverwalter Ilmtsvorfteher oder

ih!!! Ileikhlfehellden Beamten eine Fälle von -Gefchäften außer den
gerrcbtspoltzetltseu vbWiki f() daß es ihm nicht einmal zu verargen

l) Von den Ausnahmefällen
' - - » -

W WW hier abgefevcnl _ J" gxßxiÄxxäxxxcnBeichuldigtc in Haft genommenmit gut organifierter Vollzei
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ift. toenn er den Termin um eine Woche und mehr nach Eingang
der Akten hinausfmiebt?)

Nachdem die Akten mit Anklage bei ihm eingegangen fiud„ be

raumt der Amtsrimter Termin zur Hauptverhandlung vor dem

Smöffetigericht an und man kann es als einen befonders günftigen

Fall bezeichnem wenn der Vefchuldigte 5 bis 6 Women nach dem

Tage der Strafthat zur Aburteilung gelangt. Dann vergehen

normalerweife wiederum etwa 3 Wochem bis die Vollftreckittig der

Strafe beginnt: denn erft muß das Urteil rechtskräftig werden„ erft
dann erhält der Verurteilte eine Aufforderung zum Strafantritt
mit einer ihm aus angeblimen Billigkeitsrückfimteti regelmäßig ge

währten Frift von 1 bis 2 Women. Als Nefnltat ergibt fich, daß
der Befchnldigte günftigen Falles 8 bis 10 Women nach Begehung

der Strafthat die Strafe erleidet.
Viel fmlimmer geftaltet fich aber die Samlage, wenn der Be

fchuldigte und die Zeugen in oerfmiedeuen Polizei: oder Amtsgerimts

bezirken wohnen und dies fich erft im Laufe des Voroerfahrens

heransftellt; dann dehnen fich die oben angegebenen Friften be

deutend aus. Es kommen noch die Fälle hinzu, deren Zahl bei der

fluktuiereuden Bewegung in der fim zumal unfre Llrbeiterbeoölke

rung befinden gar keine geringe ift, in denen der Befchuldigte und

die Zeugen an den angegebenen Aufenthaltsorten nicht mehr be

troffen werden; dann haben oft langwierige Ermittlungen zu .er

folgen, um diefer Verfonen habhaft zu werden, fo daß mitunter

Monate oergehem bis es zur Aburteilung des Vefmuldigteti kommt.

Wie fteht es aber bei diefem Verfahren, felbft in den günftigen
Fällem mit der Wirkung der Strafe? Man vergegetiwärtige fich

noch einmal den oben gefeßteti Fall. Der Verurteilte wird aus
der neu gewonnenen Thätigkeit und Stellung die ihm meift end
gültig verloren gehtz heransgeriffen, fein Gemütszuftann wie er fich
unter dem frifcheti Eindruck der begangenen That geftaltet, hat fich
(äugft geändert, Schnldbewußtfein und Neuß foweit fie vorhanden
gel-deten find- haben fich unter dem Einfluß der neuen Lebens

oerhältniffe oerfliichtigt: die Strafe kommt nunmehr zur Unzeit und

"Jübrend fi
e

einerfeits mit einer unnötigem auch keineswegs beabfich
"M11 Härte wirkt und fo den Veftrafteti oerbittert und mit Haß

K
) Die Mißftände des Ermittlungsoerfahrcns, insbcfonderc die dasfelbe

"Ekzbgerndcn Umftände (den „Kreislauf der Akten") hat neuerdings Kronecker
q-'lkbndcen 2 711 4:32 fi.
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gegen die ftrafende Staatsgewalt erfiillt„ begibt fie fich qudtkltlts

des ioefentlicljen Teils ihrer Wirkung die in der Einficht ihrer Ge
rechtigkeit liegt.

Die Notwendigkeit einer Befchleunigung des Lierfahrens zum

Zwecke einer Befchleuuigung des Beginnes der Vollziehung der

Strafe wird man hiernach anerkennen miiffen, Es fragt fill'- ol*

unfer bisheriges Verfahren bei den vor den Schöffeugeriäjten zn

verhandelnden Straffiillen ohne Nachteil fiir die Zuverliiffigkeit der
Strafrerhtspflege einer Anderung im angegebenen Sinne unterzogen
werden kann. Es ift diet'. unfrei'. Erachtens unbedenklich zu bejahen;

auch if
t die Abhilfe bei une nicht fchwer.

Es handelt fich nur um eine Ausdehnung und Ansgeftaltung
des in Z 211 Abf. 1 StVO. vorgefehenen Verfahrens. -Olkk

wird beftimmt:

Vor dem Schöffengericljt kann ohne fchriftlich erhobene
Anklage und ohne eine Entfcheidung iiber die Eröffnung
des Hauptverfahrens zur Hauptverhandlung

“

gefchrjtfell

werden„ wenn der Befchuldigte entweder fich freiwillig ftellt
oder infolge einer vorliiitfigen Feftnahme dem (Berichte vor

geführt oder nur wegen ljbertretung verfolgt wird.
Der welejltllÜe Inhalt der Anklage if

t in den Füllen der
freiwilligen Stellung oder der Vorführung in das Sitzungs
vrotokoll, andernfalls in die Ladung des Befchuldigten auf
zunehmen.

Die generelle Zulaffung diefes Verfahrens bei allen Uber
tretungen beruht auf einem Zufaßq welchen der Entwurf det
StVO. in der Reichsjuftizkommiffion erfahren hat") Bei den
Lterhandlnngen derfelben wurde nämlich allfeits anerkannt, daß bei
den vor die Schöffeugerichte zu oerweifenden Straffachen ein fumma
kllkbes Vekluhkett am Vlatze fei. Der Kommiffionebericbt enthält
die Bemerkung: „ein befonders befchleunigtes Verfahren if

t

biet
ebenfo wiinfcljetißwert als ftatthaftC und es heißt dann mit Bezug
auf das in ,Z 211 StVO. vorgefehetie Verfahren ioeiter: „Die
Joulmllfiot! hat IVÄUUW daß diefee. Verfahren namentlich in allen
Ltbertretungdfaclten zuliiffig fei,“*) Diefer Znfatz erklärt fich daran-Z,
dub die Ausdehnung des fnmmarifcljen Verfahrens auch auf alle

7
*) Hahn, Materialien S. 819.

4
) Hahn S. 1557).
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zur fchöffengerichtlichen Jnrisdiktion gehörigen Vergehen in der
Kommiffion beantragt und erörtertxl) jedoch als „bedenklich" beifcitc

gelaffen war„ ohne daß freilich ein Grund fiir diefe Bedenken an
gegeben wurde und obwohl n. Schwarze darauf hiuniies, daß es

„höchft zweckmäßig wäre wenn z. B. ein kleinerer Diebftahl fofort
mit der Abwandlung der Übertretung„ z. B. Laudftreichereß der:
bunden ioiirde.“

Ju der Natur der Üvertretung liegt auch kein Grund, das
fununarifche Verfahren auf fi

e allein zu befchräuken, Es gibt viel

mehr zahlreiche Fälle von Übertretungem deren Beurteilung in that
fachlicher, vornehmlich aber in rechtlicher Beziehung weit größere

Schwierigkeiten darbietet, als es bei Vergehen gemeinhin der Fall
zn fein pflegt. Man denke„ was das thatfächliche Gebiet anlangt,
nur au die Fälle des groben Unfug?- mit der Fülle der darunter

fallenden komplizierten ThatbeftaudeM) und in rechtlicher Beziehung

an die Übertretnngen lokaler Volizeiverordnungen init der fo häufig

"ich daran anfchließenden Frage nach der Ziechtsbeftiindigkeit der

Verordnung fowie an die aus dem Preß: nnd Bereiusgefeß fich
ergebenden Thatbeftände.

Wenn hier das funnnarifche Verfahren als unbedenklich nach:
gelafien ift, fo kann dasfelbe wohl kaum als bedenklich bei einem

Hausfriedeusbrucix kleineren Diebftahl oder ähnlichen geringfügigen

Straffiillen erfcheiuen, Urfpriinglicl) hat es auch offenbar der

Oieichsjuftizkomniiffion als das Richtige vorgefchwebß allgemein fiir
die Sehöffenfachen ein fnnunarifclfes Verfahren einzuführen; denn

iu dem KommiffionZberiGt zu Z 165 des Entwurfs - dem jenigen

F l98 Abi. 2 StPO. - heißt es init Bezug auf alle Schöffen
facheu: „Wie in diefeu Sachen in der Regel vorherige Er
mittlungen nur ausnahmsweife oorkonnneiy fo if

t

es bei der Gering

fiigigkeit der ineifteu hierher gehörigen Fälle und bei der f uninia

rifchen Behandlung derfelben nicht geboten, jene Vollftiindigkeit
der Anklagefclfrift zu erfordern, wie in den fchwereren Straffällen.“ 7)

Die hier ausgefprochene Anficht if
t dann leider bei dein in

Kraft getretenen Verfahren nicht zur Geltung gelangt, fo daß gegen

*'
*)

Hahn S. 1323-25.

5
) Es fe
i

hier nur an die Verhandlungen vor dein Berliner Shöjfcugericlfl
erinnert anläßlich der au der Börfe durch Rohrooftbricfe erfolgten Verbreitung

d" fqljkben Nachricht von dein Ableben des Kaifers Wilhelm l.

7
)

Hohn S. 1555.



I() Dr. D. Lei-bald.

iuiirtig. abgefehen von den wenigen Ausnahmefällen. in welchen eine

freiwillige Geftellutig oder eine Vorführung des Befchuldigten er

folgt (Z 211 StVO.). regelmäßig auch bei dem geringfügigften
Vergehen. fchon um das zur Entfcheidnng über die Eröffnung des

Hauptverfahrens erforderliche Material zu gewinnen. ein Vor

verfahren ftattfinden muß. bei dem den oben befprochenen Weit

läufigkeiten und Verzögerungen Thür und Thor geöffnet ift. Wie
anders follte fonft der Vorfchrift des doch auch für die Swöffeu
gerichte maßgebenden Z 201 StVO, genügt werden. der zufolge
das Gericht die Eröffnung des Hailptverfahrens befchließt. jedoch
nur dann. „wenn nach den Ergebniffe!! des vorbereitenden Ver

fahrens der Angefchuldigte einer ftrafbaren Handlung hinreichend
verdächtig erfcheint". Kurznm. wir haben anftatt der iu dem Kom
miffionsbericht als Regel oorausgefeßten fummarifchen Behandlung

U
lf

genug bei der geringfügigften Schöfienfache genau dasfelbe Ver:

fahren wie bei einem fchweren vor die Strafkannner gehörigen und
Ulli' der Zuffäudigkeit des Schwurgerichts entzogenen Verbrechen,
Aber in tdeai ift die Auffaffung des Konuniffionsberichts

zweifellos zutreffend: der einfache Thatbeftand fchöffetigeriwtlicher
Straffachen bedarf in der Regel der Vorerhebungen nicht; die Klar
"teilung deßielben nach allen Richtungen kann der mündlichen Ver
handlung vorbehalten werden. Die Forderung nach einer Ande
kit-lg

?E
s

gegenwärtigen fchwerfiilligen Verfahrens if
t

daher eine
bekeclwete; ihr würde entfprowen werden. wenn das im F 211

Sl-P-Ö- doreefehene lulillilukllfhe ?Zerfahren zum regelmäßigen Ver
luhkc"

für_
alle vor den Schöffengeriwten verhandelten Straffälle

erhoben 'vlrd- Deu" dquqkb genügt ein mündlich oder fchriftliä)
von dem

Staatsanwalt (Amtsamvalt) bei dem Amtsgericht geftellter

Nlltkuti-
um lofokt

'über
eine erhobene Befchuldigung zur Haupt

_ ?of de" SÜöffeilgetichten wird auf den mündlich oder
fwrntlicl) von dem Staatsanwalt (Auitsanwalt) geftellten

s) Vgl. Löwe. Kommentar zur StVO.. Anm. 5 zu G, 211_
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Antrag auf Beftrafuug fofort ein Tag zur Hauptverhand
lung anberanmt.

Vorerhebtmgen, wo fi
e

erforderlich find, damit ein folcher An
trag auf Beftrafung gegen eine beftimmte Verfon geftellt werden
kante find felbftverftiindlich nicht ausgefchloffen; nur ändern fi

e

fortan ihre Natur, indem fi
e

ansfchließlicl) Material der Staats:
anwaltfcljaft bilden.

Es drängt fich nun fofort die Frage auf, wie es hierbei mit
der Entfcheidungiiber die Eröffnung des Hauptverfahrens gehalten
ioerden foll. da es gegebenen Falles für einen Gerichtsbefwlnß an
der erforderlichen Unterlage mangelt, Es läge nahe die Beftimtnuttg
des Z211 StVO., wonach in allen Übertretntigsfällen „ohne eine
Entfcheidung iiber die Eröffnung des Hauptverfahreus zur Haupt
verhandlung gefchritten werden kanntß auch anf alle dem fumma
rifchen Verfahren zugänglich gemachten Vergehen auszndehnem wenn
fich nicht bei näherer Erwägung ergäbe daß diefe Faffung des Z 211
auch fchon für das gegenwärtige Anwendungsgebiet eine unzutreffende

if
t. Denn eine Etitfcheidttng iiber die Eröffnung des Hatiptverfcihrens,

d
.

h
.

dariiber. ob es zu einer Hauptverhandlung und damit zu einem
Hanptverfahreu kommen follj findet auch hier ftatt, nur nicht dilrci)einen förmlichen Befchlufz und nicht von fetten des Gerichts, Die
Entfcheidung liegt in diefem Falle vielmehr bei dem Staatsanwalt
(Amtsanwalt), der eine bei ihm eingegangene Strafanzeige mit dem
Anfrage auf Beftrafung und Anberattmuug einer Haitptoerhandlutig
dem Amtsgericht überfeudee welchem Anfrage das Gericht ohneiueiteres ftattzugeben hat„ fo daß die Stellung diefes Antrages zugleich über die Eröffnung des Hauptverfahrens entfcheidet. Für die
llllkerfte Stufe der ftrafbaren Handlungen hat fomit die StVO.das fouft von ihr befolgte Shftem, wonach richterliche Verfonenüber die Eröffnung oder Jiichteröffnnng des Hauptverfahrens zu
entfcheiden haben„ aufgegebeie und die andre Alternative, wonachdie Eutfcheidtmg hierüber in die Hand des Staatsanwalt-s gelegt
ill» fakultatio zugelaffen: denn dein Staatsanwalt fteht es auch -

frei. wegen der Übertretung nach ftattgehabtetn Vorverfahreti Aukluge zu erheben„ auf Grund deren das Gericht dann über die Er
öfinuitg des Hauptverfahrens entfcheidet (ZZ 197, 201 StPO.).Diele Geftaltutig des Verfahrens führt zu dem abfonderlicheu Er
bebklls- dqß der Eintritt der Kontrollmafzregeh fiir welche die Ent
fcbeiduug über die Eröffnung des Hattptoerfahretis durch das Gericht



92 ])r. Ö. Lewald.

. Notwendigkeit eines gericht(

doch zu erachten ift„ von dem Belieben der zu koutrollierenden Perfou,

nämlich des Staatsanwalts abhängig gemacht wird. Dies if
t wohl

jedenfalls zu befeitigen.

Hat man aber für den durch die Übertretutigen gebildeten Teil
der den Schöffengerichten zugewiefeneu Straffälle von der Not

wendigkeit einer richterlichen Entfcheiduiig über die Eröffnung des

Hauptverfahretis, ohne daß fich bisher Pkißftäude ergeben haben
abgefehen, fo kann dasfelbe auch für die den Neft bildenden Ver

gehen nicht als nuangängig erachtet werden. Größere Schwierig
keiten der Beurteilung der Vergehen gegeniiber den Übertretungen

köuneu„ wie dargethan, eine Berfchiedetiheit der Behandlung beider

nicht rechtfertigen. Und was die Garantieeu, welche in der Nach
prüfung des ini Vorverfahren vom Staatsanwalt gefauntieltell
Materials durch eine richterliche Jnftatiz liegen fallen, anlangt, fo

follten doch die Vorteile„ welche von einer Vereinfachung und Be
fälielliliguug des Verfahrens für die Wirkfamkeit der Strafe mit

Znverficht zu erwarten find, weuigftens bei den hier iu Frage
kommenden Straffällen, höher anzufcljlagen fein, felbft wenn bei
dem Fortfall des gerichtlichen Cröffnungsbefchlitfies in Zukunft eine
etwas größere Anzahl von unfchitldigeti Perfonen fich einer Haupt
verhandlmig unterziehen müßte, als es bisher der Fall ift, Dies

if
t

freilich nicht zu erwarten, könnte aber auch bei der Gering
fiigigkeit der in Betracht kommenden Befchuldigungeu für einen
erheblichen Alißftatid nicht erachtet iverden, Aber ein fchwerer
Pijßftand ift es, wenn man ein Verfahren beibehält, welches infolge
feiner Kompliziertheit fo latigfani arbeitet, daß es die Wirkfaitikeit
der Strafe und damit in letzter Linie die Autorität der ftrafeuden
Staate-gewalt fchädigt und beeinträchtigt.
Es iliehiell lieh auch bei uns iu neuerer Zeit die Stimmen,

weiehe - zum Teil im Anfcljluß an die öfterreichifche StPO-i
nach deren F 210 für die Regel auf die Einreichung der Anklage
fchiifi lol-W die Hauptverhandlung angeordnet wird - von der
_ iehell Eröffnnngsbefcljltiffes allgemein für
alle Strqffqcheu abfeheu wollen und dem gegeniiber dem Prinzip
der Anklageerhebnug unter der alleinigen Verantwortlichkeit der
Siqlliselilöqiifehqfi dell Vorzug geben") Und in der That wird

i) Dishqilfcn: Britt-iige zur dteform de* St i "s S. 28; ,K wa;Z 1x 100 fiq dcfim diesbez
v rafproefic v ri

iiglichcn Ilusführnngen ditrchwcgs zugeftimnit n-ird.
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bei dem Staatsanwalt das Gefühl der Verantwortlichkeit in dem

Ataße fteigett, als er fich bewußt ift, allein durch die Erhebung der

Anklage den Befchnldigten zum Angeklagten zu tnachen, welcher vor

dem erkennenden Gericht fich zu verantworten hat: die alte pfycho

logifche Erfahrung, daß erhöhte Pflichten auch erhöhtes Vflichtgefiihl

hervorrufen, 1oürde fich auch hier beftätigen. Es kommt hinzu, daß
der Gerichtsbefchluß iiber die Eröffnung des Hauptoerfahretis, welcher
wettigftelts in fchöffetigerimtlichen Sachen zumeift auf Grund oon

polizeiliche-u häufig recht mangelhaften Protokollen erfolgen muß
von dem Gericht in richtiger Würdigung diefer Sachlage regelmäßig
im Anfchluß an die Anklage ergeht„ fomit feinen alleinigen Zweck,
den Angeklagten vor dem Übel der ungerechtfertigten Eröffnung des

Hauptoerfahretis zn fchiißem hier durchgängig nicht erreicht. w)
Man entfchließe fich daher„ für die zur Zuftättdigkeit der Schöffen

gerichte gehörigen Straffälle die Entfcheidung iiber die Eröffnmig des

Hauptoetfahrette den Gerichten abzunehmen und der Staat-Zantvalt:

lchaft zu iibertragem fo daß das Hauptverfahren eröffnet wird
dnrch den den Jnhalt der Befchuldigutig enthaltenden
Antrag auf Beftrafting und Anberaumung einer Haupt
oerhanolung.
Bei diefer Geftalttctlg des Verfahrens wird zugleich eine er

hebliche Erfparttttg von Arbeit-Zkräfteti, welche bisher im Voroerfahren
vom Staatsanwalt und feinen Hilfsorganett auf Aufnehmen und

Dnrchlefen oft feitenlanger Protokolle oergendet worden ift„ erzielt
und damit insdefotidere die im allgemeinen Jntereffe dringend

wünfchenswerte Etnlaftnng insbefondere der ländlichen Polizei
_ oerwalter, in Preußen der Amtsoorfteheß von gerichtspolizeilichen
Gefchiiften, mit denen fi

e in der That zum Teil llberlaftet finty

herbeigeführt. Denn 'die Thiitigkeit diefer Beamten wird gegen

wärtig gerade in dem Voroerfahrett bei fchöffetigerichtlimet! Sachen,
wo es "ich zumeift nm die Feftftellung einfacherer thatfämlicher Ver
yäüniffe handelß vefonders ftark in Anfprnch genommen; fi

e

haben

hier Befchuldigte und Zeugen in ansfjihrlicher Weife über den
ganzen Sachhergang zu oernehitcen

- fallen doch die Protokolle
über diefe Vernehmungeti dent Gericht das ?Material zur Etttfcheidttng

F' f"
) Dem Verfafier if
t

toährcnd einer tnehrjöhrigeti ftaatsanwaltfchaftliazen
Tbungkeit auch nicht ein Fall bekannt geworden, in welchen: das Amtsgericht die

vom
Staatsanwalt beantragte Eröffnung des Hanptoerfahrcns oor dem Schöffen

gcrnht mangels hinreichender Verdächtiglcit des Vefchuldigtcn abgelehnt hat.
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der Frage geben„ vb der Augefchuldigte einer ftrafbaren Handlung

„hinreichend verdächtig“ ift. Fällt aber die Notwendigkeit von Vor
erhebungen für den größeren Teil aller fchöffeitgerichtliwen

Sachen
überhaupt fort, fo entfällt damit zugleich die bisher in diefen
Sachen eittfaltete Thätigkeit der Volizeiverwalter gänzlich, und bei
dem Neff derfelben. wo Vorerhebungen veranlaßt werden, läßt fich
diefelbe tvefentlici) vermindern. Denn dienen die Vorerhebtmgen
lediglich dem Zweck, den Staatsanwalt zu befähigeti, demnächft

einenAntrag auf Beftrafung einer beftiunnten Verfon mit Aicsficljt auf
Erfolg ftellen zu können, fo können fie ganz fummarifclj bewirkt
werden.

Es genügt für die Regel vollftändig, wenn der Staatsanwalt
den Amtsvorfteher anweift, die über eine erhobene Befchuldigtnig
benannten Zeugen nach ihrer Wiffenfäzlaft zu befragen und wenn
der Amtsvorfteher nur das Refultat der Befragung etwa iu der Art
meldet: die Zeugen beftätigen den Jnhalt der Strafanzeige, oder: fi

?

ioiffeit nichts von der Sache. Auch wo der Anttsvorfteher angewiefen
1vird„ erft Thatzeugen zu ermitteln„ was er zumeift feinem Amtsdiencr
iiberläßt, genügt die Meldung: a und 1

3

haben den Vorfall mit
angefeheu. Einer protokollarifchen Vernehmung derfelben bedarf es
nicht, diefe erfolgt erft in der Hauptverhandlung,
Die hiermit erzielte Erfparung anders erfprießliclzier zu ver

wertender Arbeitskräfte if
t als ein großer Gewinn zu erachten und

nicht hoch genug anzufchlagen.
Es fe

i

zum Schluß der Erörterungen über die Grundlagen des
Verfahrens noch darauf hingewiefen, daß dasfelbe eine erhebliche
Erweiterung

ftaatsatiwaltfchaftlichen Einflufies auf das Verfahren
troßdem die Entfcheidtitig über die Eröffnung des Hauptverfahretis

in die Hände des Staatsanwalts gelegt ift, nicht in fich fchließt, da
letzterer, n1enn er fofort nach Eingang einer Strafanzeige den Au
trag auf Anberauntnng einer Hauptverhandlung ftellt„ fich in einem
tvefentlick) friihern Zeitpunkt feiner Einwirkung auf das Verfahren
begibt„ als es bisher der Fall ift. Von der Seite alfo„ die einerlolcljeit Erweiterung prinzipiell entgegentrith find Einwendungen aus
diefem Gefichtspuitkt wohl nicht zu erwarten. Auch auf die Znftjmllnlüg dekjelligeit darf gerechnet werdenj ivelche das gegenwärtige
ftaatsanwaltfchaftliche Vorverfahren um deswillen verurteilen„ 1vcili" demlelben dem Befchuldigteit nicht in genügender Weife ein Ein
fluß bei Auswahl und Erhebung der Beweife gefichert fe

i

und welche
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die fog. Varteienöffentlichkeit auch für das Vorverfahren fordern.
Denn beidem wird genügh wenn wegen einer erhobenen Befchuldi:
gung fofort eine Hauptverhandlung ftattfindet. Leßtere Forderung
hat neuerdings Kronecker") dahin geführh vorzufchlagen, auch im
Vorverfahren unter Zuziehung der „Vrozeßbeteiligten" (Staats
anwalt und Angeklagten) eine mündliche Verhandlung ftattfinden
zu laffen„ welche mit einem Gerichtsbefckiluß über die Eröffnung des
Hauptverfahrens abfchließen foll„ auf Grund defien dann die Haupt
verhandlung ftattfindet. Dem gegeniiber if

t

eiuzuivendein daß bei
fchöffeugerictgtlicheu Sachen die erfte mündliche Verhandlung regel
mäßig auf fofortigen Erlaß des Urteils. hindrängen wird: jeder
Beteiligte wird das dringende Verlangen haben. die Sache gleich
endgültig zu erledigen„ auftatt in einer zweiten Verhandlung. die
lediglich in einer Wiederholung der erften mit den allfeits bekannten
Mängeln einer folwen befteheit kann, das Sachverhältnis nochmals
breitzutretenLi) Zwei mündliche Verhandlungen find hier in

keiner Weife zu rechtfertigew felbft nicht mit dem Hinweife auf die
Wahrung des Prinzip-sn daß das Gericht über die Eröffnung des
Hauptverfahrens zu eutfcheideti habe.
Sollten aber die durch den Fortfall des gerichtlichen Eröffnungs

befcltluffes dem Angeklagten entzogenen Garantieen wirklich nicht nur
ülulorifclye fein„ fo bietet die gegen fchöffetigerichtlicize Urteile aus:
tiahmslos zuläffige Berufung einen fo wirkfamen Schuß feiner

kSlelÜlllgx
daß diefelbe als eine gefährdete nicht anerkannt werden

ann.

") Die Reformbedürftigkeit des Vorverfahrens im Strafprozeß Z ?ll 437 ff.

fi
) Von den von Kronecker geforderten zwei Verhandlungen foll die crfte

.tledigliw eine allgemeine Priifung der Sciuildfrage“ bezwecken; was man fichunter einer folehcn denten foll, wird nicht mitgeteilt. Jede fog. „allgemeine
Prüfung" läuft aber ftets Gefahr, eine oberflächliche Priifung zu werden, deren
Erllebniffe wertlos find, da fi

e

fich einer fpeziellen Priifung gegeniiber meift als
lqlfch herausftellen. Aber felbft eine „allgemeine" Prüfung würde z. B. bei einem
Wbeblli() dureh widerreäztliches Eindringen in einen Hofrcnnn vet-übten Haus
itiedensbruch auf die unerläßlich zu erörternden Thatbeftandsteile zu erftreckenlem: 1

.

war das Befihtum befriedet; 2
.

hat ein Eindringen in dasfelbc ftatt
gefunden; 3

.

war dies Eindringen widerrechtlich. Wie folche Umftände „allgemein“geprüft werden follen, if
i

unverftändlich; iverden fi
e einmal von einem Richter,

noch dazu unter Affiftenz zweier weiterer Sachverftändigen, des Staatsanwalts undW* Verteidigers. geprüft. fo miiffen fi
e

fich entweder als vorhanden oder als nicht
?Wbqnden herausftellen - dann fteht aber der fofortigcn Urteilsfällung nichtsnn Wege.



96 ])r. D. Lewald.

0

Das auf den bisher erörterten Grundlagen beruhende Ver

fahren vor den Smöfietigerimteti würde im einzelnen zweckmäßig
folgendermaßen zu geftalten fein.
Der Staatsanwalt reicht die bei ihm eingegangene Strafanzeige

nam Aufteilung der etwa erforderlichen, in aller Kürze bewirkteu Er
mittlungen mit dem Atitrage bei dem Amtsgericht ein„ wegen der nach
ihren gefehlichen Merkmalen zu bezeimnenden Strafthat eine Haupt
verhandlung anzuberaicmen und zu derfelben außer dem Angeklagten
die nach Namen und Wohnort anzugebenden Zeugen zu laden. Das
Amtsgericht beraumt einen Termin an mit einer Frift, die für die Regel
nicht mehr als 48 Stunden zu betragen braucht (die öfterreicbifcbe
StVO. fchreibt fogar nur eine *Z-tftündige Frift vor. fiehe unten), und
bewirkt wie bisher die Ladungen zu demfelben. Die Ladung des An
geklagten hat den Jnhalt der Befchuldigung in gemeinverftätid
licl)er Form* fowie die Beweismittel, durch welme diefelbe nach
gewiefen werden folh") zugleich mit der Aufforderung zu enthalten
anderweite zu feiner Verteidigung dienende Beweismittel rechtzeitig
vor dem Termin behufs Herbeifchafitcitg von Amts wegen zu be
nennen oder diefelben zum Termine mitznbritigen. Hierbei findet
die berechtigte Forderung des Angeklagtem remtzeitig zu wiffen, was
ihm zur Laft gelegt wird, und welche Beweismittel, insbefotidere
ivelche .Zeugen zu feiner Überführung verwendet werden follen„ um
danach feine Verteidigung einzurimten, volle Befriedigung.
Ju der fo vorbereiteten Verhandlung wird dann in gewohnter

Weife mündlich verhandelt; fi
e

fchließt regelmäßig mit dem Erlaß
des Urteils.

Hierbei werden fich tveitere Vorzüge des treuen Verfahrens
gegenüber de111 bisherigen herausftellen„ die zur Beförderung des

w
) Es kmpfikhlt fich, in dem Antrag des Staatsanwalts, welcher nur für

das Amtsgericht befiimmt ift, dic Strafthat nach ihren gefeßlimen Merkmalen.
wie es bisher in der Anklageformel gefchieht, zu bezeichnen, dagegen in die Ladung
des Angeklagten die Vefchuldigung, ivelche ihm hier meift znerft mitgeteilt werden
tun-d, in einer feinem Verftätidnis zugänglichen Form aufzunehmen, z. B. der
geftalt: „Sie werden befchnldigt, am 1
.

März d. J. zu Z dem Arbeiter Z ein
Baar Stiefel geftohlen zu haben. Dies wird bewiefen durch das Zettgnis vona, 8 und 0." Mit den juriftifchen Formeln, in toclme die Begrifie des Dieb
itabls» Bctrilgcs ufw. aufgelöft werden. vermag der Laie nimts anzufangen, man
denke z. B* an die imgeheuerlime Umfmreibrtng des' oerfuchten Betruges.



Zur Reform in fchöffengcrichtliehen Straffachen. 97

erftrebtcn Endzweckes, der befchleunigtett Herbeifnhrung der Ab
urteilung wefentlich beitragen werden und in ihrem Znfammen
wirken die Annahme rechtfertigem daß in der weitaus größten An
zahl der Fälle am Ende der Hauptverhandlung das Urteil gefprochen
werden kann. Der Angeklagte tritt gleich bei feiner erften Ver
uehmnng noch unter dem frifchen Eindrucke der That - falls er
fchuldig if

t - vor das erkennende Gerichß deffen Autorität in ganz
andrer Weife auf ihn einwirkt, als die eines inquirierenden Volizei
beamten oder felbft die des erfuchten Richters; er fieht und hört
gleich hier die Zeugen, deren Eidesleiftnng er beiwohnt: *die Folge
wird fein. daß frivoles. 1miiberlegtes Beftreiten der That, wie es
gegenwärtig* fo häufig im Vorverfahren ftattfindet und dann die
Aufteilung weiterer Ermittlungen zur notwendigen Folge hat„ als
tmßlos erkannt und daher aufgegeben werden wird, wie denn auch
jetzt die Fälle gar nicljt felten find, in denen aus den angegebenen
Urfacljeti noch iu der Hauptverhandlung ein Geftiitidnis abgelegt ivird.
Auch die Zeugen treten in ganz andrer Verfaffuug vor das

erkennende Gericht. Auch fi
e

haben noch einen unmittelbaren Ein
druck des von ihnen Wahrgenommenelt; es hat fich dariiber bei
ihnen noch keine Legende gebildet, wie es erfahrungsmäßig die Folge
tnehrfacljeti Befragens und Erzählens ift: fi

e find, wie John >fagt„
„frifcljer und daher zuverläffiger". Widerfpriiclje zivifchen ihrenAngaben und denen des Befchuldigtew die fonft erneutes Verfendender Akten und erneute Vernehmungett zur Folge haben, laffen fich
lofokt erörtern; auch zwingt fie di

e

gleich an fie herantretende Eides
pflicht zur fofortigen Angabe der Wahrheit.
Ju den wenigen Ansnahmefiillety in welchen dennoch eine Ver

fugung erforderlich fein wird, wird in einem neuen, mit kurzer Friftangefeßten Termin das zur Aufklärung des Sachverhalts Erforderliche nachgeholt - die Notwendigkeit einer nochmaligen Verfugung

if
t

für die Regel fchlechterdings ansgefchloffen.
?die Herbeifckjafficng andrer Beweismittel außer Zeugeiu alfovon
Uberfiihrtcngsfttjckett, Akten und dergleichen, bleibt„ wie auch

gegenwärtig Sache der Staatsanwaltfchaft.
Es fragt fich endlich, wie es mit der Handhabung der bisherim
Vorbei-fahren durch Befchluß dee Amtsgerichts erfolgten Ataß

nahmen der Verhaftung, Durchfuchung und Befchlagnahme gehaltenWWW fo(l. Zunächft ift zu bemerken. daß. wo folche Maßnahmenin Antrag gebracht werden - abgefehen von den Fällen. in denen
Zeitltbkifk f.d. gef. Streit-review. x. 7
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eine Vorführung geftiindiger oder bei Ausübung der That feft
genommener Verfonen erfolgt - in der Regel bereits Vor:
erhebungen durch den Staatsanwalt ftattgefunden haben„ toelctte
von diefem dem Amtsriägter als Material fiir feine Befchluß
faffung iiber den geftellten Antrag mitzuteilen find, Genügt letz
terem dies nicht„ fo kann er aus eignet Initiative weitere Erhebungen

aufteilen. Bei einfachen Thatbeftändeih wenn z. B. fchon nach der
Strafanzeige mit Wahrfcheitilimkeit anzunehmen ift„ daß ein ge

ftohlener Gegenftand fich bei dem Befchuldigteti oder einer andern

beftimmt bezeichneten Werfen befindeß") wird der Antrag anf Durch
fnchung und Vefchlagnahme gleichzeitig init dem Antrag auf Au

beraumung einer Hauptverhandlung oon dem Staatsanwalt geftellt.
Das Amtsgericht hat„ falls es dem Anfrage ftattgibt, das zur Durch:
führung der Maßregel Erforderliche zu veranlaffeti. w)

l4) Es if
t dies häufig der Fall, wenn Strafanzeigen oon Gendarmen oder

andern amtlichen Organen auf Grund an Let und Stelle gemachter Waltr
nehmungen ausgehen.

li) Vetreffs der „Zwangsmittel“ im Voroerfalfren hat neuerdings v. Kries
(2 1)( 66 ff.) eine Abänderung des bisherigen Verfahrens gefordert. Er fiihrt
folgendes aus: „Beantragt der Staatsanwalt bei dem Aintsricffter ein Zwangs
mittclr fo beginnt damit ein oon dem Hauytprozeß nnablfiiirgiger Llrreftprozcß
Es ift tingemein wichtig, daran feftzulfalten, daß diefer init feinen oon dem Linus
riehter vorgenommenen Erhebungen nicht Teil des Voroerfalfrens ift." Der Amts
richter foll danach tmabhiingig von dem durch den einfeitigeir Verfolgungsftand
vunkt ihres Urhebers verdächtigen und ttnznuerliiffigen ftaatsanioaltfchaftljeden
Ermittlungen, folehe felbft - fei es auf Antrag des Befchuldigten, fei es ron
Amts wegen -- aufteilen und erft je nach deren Llusftill feinen Befehluß faffeti.
Bei der Begründung diefer Forderung zieht o. Kries jedoeh faft ausfchliefzliclf
die Fälle in Betracht, in ivelcizen es fich um die Veftiitiguug der von der Volizei
bckciis prooiioriich vorgenommenen Zivangsmafzregelti handelt, und fprieht ins
befondere von dem „dem Verhafteten“ gegeniiber einzufelflagenden Verfahren. Zn
diefen Fällen ift der neben dem Hauptprozeß einhergehende Olrreftprozeß unbedenklich.
du die Zwougsnmßregel wiihrend feiner Dauer in Kraft bleibt, ihre demnöchftige
gkrcäitiektintc Aufhebung auf Gritnd zuoerliiffiger richterliehcr Erhebungen aber all
ititia ekwünfcbl ift. Djcfc Fälle follen aber dach nur die Llusnalfme bilden, „tot-nn
Gel-ihr i111 Verzuge obwaltet“ (ZZ 98, 127 StPO); in der Regel foll die
Zwungs-nußrcgel ?kit von dem Richter ausgehen. Wenn diefer aber erft in dc!!!
„unabhängigen Atreftrrozeß“, in ivelcheiti unter Llmftiinden öffentlich verhandelt"W dem Bcikbllldigten mögliehft ein Verteidiger beftellt tuerden foll, das Almeria(
fü! fill!? Eulfäzeidtltig nd 0rd unter Veifeitelaffung der bisherigen nolizeilieheti
Ekullulklutieu- auf Grund deren der Staatsanwalt das Zwangsmittcl beantragt
(>77- bcffßqlfen foll. fo wiirde, ehe diefer Prozeß irgend ein Ergebnis gefeitigt hat,d" zu "clllllficlldf Fkucbtderdiichtige feine Flucht ins Werk gefeßt, der mit Ver
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Überblickt man den vorftehend fkizzierten Gang des Verfahrens.fo ergibt fich. daß bei demfelben in vielen Fällen die ganze bisherauf das Vorverfahren verwendete Zeit erfpart. in den iibrigen dieDauer des Vorverfahrens wegen der fummarifchen Form. in welcherdie Vorerhebungen ftatthaben. erheblich abgekürzt wird. auch eingroßer Teil der das Verfahren bisher verzögernden Umftände dabeiin Fortfall kommt. Denn da Angeklagter und Zeugen zu einembald nach der That ftattfindenden Termin - der Hauptverhandlung - geladen werden. ift die Wahrfweinlichkeit groß. daß diefelbeu fich noch an den znerft bekannt gegebenen Wohnorten b
e

finden. auch haben fi
e

der Verladung vor das zur Aburteilnng derThat zuftändige Gericht unbedingt Folge zu leiften und zwar nichtnur falls fi
e in deffen Bezirke. wenn auch in verfchiedenen Volizeibezirken. wohnen. fondern auch wenn fi

e in einem andern Gerichtsbezirke fich aufhalten. Dem fog. ..Kreislauf der Akten“ wird hiermit endgültig ein Ende bereitet.
Daß das erftrebte Ziel einer befchleunigteti Aburteilnng in dem

vorgefchlagenen filmmarifchen Verfahren auch erreicht wird. ift hiernach mit Sicherheit anzunehmen. '(
7
)

3
.

Zwei Bedenken prinzipieller Natur können vornehmlich gegendie vorgefchlageue Ausdehnung des fummarifcheti Verfahrens erhoben werden. 1
.

daß die Zahl der unfchuldig vor Gericht geftellten

dunklungen Umgehende die Kollufiouen vorgenommen und der bei einer Ditrchlllätllug aufzufindende und zu befchlagncilfmende Gegenftand längft auf Nimmerioiederfehen verfchwunden fein > wo es fich um Verhaftung. Dilrchfucljuug und
handelt. da if

t

ftets und mit innerer Notwendigkeit dic größte

ioerden muß. Der vor-*
daher zu einer Lahmlegung der Strafverfolgung
der Strafrechtspflege fiihren.

tieichchen ift. ausgedehnt werden. fo iviire auch damit keine Garantie fiir verltändnisvolle Anwendung des Verfahrens gegeben.

7-1(
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Verfvuen zunehmen wird, da es auch in fvlcljen Fällen zur Haupt

verhandlung kommt, in denen bisher anf Grund eingehenderer Vor

ermittlungen die Einftellung des Verfahrens erfolgte. Es if
t bereits

hervorgehobem daß diefe unerwünfclfte Folge falls fie wirklich ein

treten follte durch die mit dem fchnellen Verfahren verbundenen

iltvrzüge aufgewogen wird. Ju vielen Fällen wird es fvgar übrigens
der Vefchnldigte felbft als einen Vorteil erachten, wenn er bald nach

erhobener Befchuldignng einmal in der ,Hauptverhandlung erfclheinen
muß, in welcher durch ein gerichtliche-s Urteil feine *Iiichtfchuld öffent

lich dargethan wird„ als wenn er erft noch im Vorbei-fahren nicht
nur einmal„ fondern häufig genug mehrmals vernommen wird und

während der ganzen Zeit unter de111 Verdacht einer ftrafbaren Haud

lung fteht. Auch in wirtfcljaftliwer Beziehung wird der Angeklagte

günftiger geftellt infolge davon„ daß der Zeitverluft, fiir welchen er
niemals einen Erfaß erhälh geringer wird, da ihm zum mindefteii
die Wahrnehmung eines Termins erfpart wird. 2

. Könnte das

Bedürfnis nach der Einführung eines funnnarifchen Verfahrens
verneint werden unter Hinweis auf die in dem Biandatsverfahren
gegebene Möglichkeit, in fchöffengericljtlicljen Sachen felbft ohne jede

mündliche Verhandlung und ohne irgend ein Beweisverfahren eine

Beftrafilng zu erzielen. Diefem Einwande gegenübee der auch in

der Reichsjuftizkommiffion bei Beratung des Z 211 StVO. erhoben„
aber auch dort als nnzutreffend znrückgewiefen ife") muß hervor
gehoben werden„ daß das Verfahren nach den in Z

Z 448„ 449 StVO.
getroffenen Beftimmnngen keineswegs einfach ift, insbefoudere viel

Sektkeidwekk ?rfdkdekd und daß der Strafbefehl nicht in der Weife
diecht fchafft, wie ein Urteil, da auf ein folches nach erfolgtem Ein
fprixci) inuner noch provoziert werden kann. Auch fehlt es bei dem

Erlaß eines Strafbefehls an Anhaltspunkten fiir die Abmeffung der
Strafe- ldelÜc nur in der Hauptverhandlung unter Berückfiwtigtmg
d"
Vefldllficdkeit

des Angeklagten fachgemiiß erfolgen kann,

d l' Dleie
dem Mandatsverfahren anhaftenden Aiäugel haben auch

(1)177
Zelddrt- daß

U0!! demfelben gegenwärtig nur wenig Gebrauch

gemaäif
WW* Es komm( hinzu» daß in demfelben nur (Zieldftrafe

von hocbftens 150 Mark nnd Freiheitsftrafe von höchftens fechs
Woche" feftgefeßt tderde!! kaum fo daß ihm in Anfehung der Strafe
im wefenfliche" dieielve" Grenzen gezogen find welche gegenwärtig
fi" das lllddtmdlbe Verfahren des _s 211a StVO. beftehen.
") Hahn S. 1324-26.



Zur Reform in fchöffi-ngerichtlictjcn Straffacheu. 10i

4.
Es fchließt fich hieran unmittelbar die Frage) wie weit denn

in fachlicher Hinficht die Grenzen des lehteru gefteckt werden fallen.Als felbftoerftändlich unüberfcljreitbare Grenze if
t die Befchränkung

auf die vor den Schöffengerichten verhaudelteit Straffacljen feftzu
halten.

Sollen aber nur die Straffälle zum fummarifchen Verfahren
verwiefen werden können) iu welchen die Schöffengeriwte nach F27

von vornherein zuftäudig find) oder empfiehlt es fich nicht)
dasfelbe auch auf diejenigen Vergehen) deren Verhandlung und Ent
fcheidung gegenwärtig nach Ö 75 den Schöffengerichten über
wiejen werden können) für anwendbar zu erklären? Die Frage if

t

mit
Entfchiedenheit ini Sinne der lehtern Alternative zu beant

worten. Freilich wäre hierfür uuerläßliche Vorausfehung eine Ande
rung des GVG. dahin) daß der durch die Strafkammer zu faffende
Uberweifungsbefchluß in Fortfall kommt und an Stelle des Z 75jenes Gefehes eine Beftimmung des Inhalts tritt) daß bei gewiffen)
im
Aufehluß an Z 75 a. a. O. zu beftinnnendeii Vergehen) die Ver

handlung und Entfcheidung fowohl vor dem Schöffengericht) als der
Strafkannner - leßternfalls nach Eröffnung des Hauptverfahrens
durch die Strafkammer - ftattfinden kann) je nach Antrag der
Staatsauwaltfchaft.
Eine Anderung des gegenwärtig geltenden Überweifuugsver

fqhrens) wonach die Strafkammer die Überweifung auf Antrag der
Staatsauwaltfchaft befchließt) „wenn nach deu Umftätiden des Falls
elizunehmen ift) daß auf keine höhere Strafe als 3 Monate Ge
fängnis und 600 Mark zu erkennen fein wird") ift jedenfalls er
forderlich) da dies Verfahren nach unzutreffeudeu Gefichtspunkten
konitruiert und darum) innerer Begründung erinangelnd) zu einerleeren Form geworden ift. Es ift dahin gekommen) daß) wenn der
Staatsanwalt den Überweifungsantrag ftellt) die Strafkammer regel
"iiißig ihr Überweifnngsformular ausfällt) auch in Fällen) in denen
hinterher das Schöffeugericht ))nach den Umftänden des Falles“ aufeine weit höhere als eine dreimonatliclje Gefängnisftrafe zu erkennen
begründete Beraulaffung hat. Es ift hieraus keinem der Beteiligtenein
Vorwurf zu machen; die Schuld trägt das Verfahren. Denn

"icht die Höhe der „nach den Umftätiden des Falles“ zu erwartenden
Strafe) fondern die Einfachheit des jeweils vorliegenden Straffalles"7 thqifäÜlicijer und rechtlicher Hinficht if
t der für die Zuläffigkeit



102 ])r. f). Lewald,

der Überweifung ansfchlaggebende Faktor. Denn e-Z kann fehr wohl

z.
B, eine Beleidigung bei der es fich nm eine aus tiiedriger Ge
finnnng heroorgegangene fchwere Ehroerleßung handeln die mit
einer härtern ale'. dreimonatlichen Freiheitsftrafe zn ahndeti ift, von
dem Schöffengericht fachgemäß abgeurteilt wet-dein während andre

Fälle von Beleidigungem zumal folche„ die auf eine Amtefiihrmtg
Bezug haben bei denen fo häufig die Fragen aus _Z 193 StGB.
einer Priifung zu tlnterzieheti find„ eine Verhandlung und Ent
fcheidung durch die Strafkannner gebieterifcl) erheifchen, auch wenn
don vornherein klar ift, daß auf eine weit geringere Strafe als 3
Monate Gefängnis oder 600 Mark an Geld erkannt werden wird.
Wird das Schöffengericht im ftande fein, den Thatbeftand zu

treffend zu beurteilen und der Sachlage gerecht zn werden? Das

if
t

fomit die Frage, von deren Priifung die Überweiftittg abhängig
gemacht werden 1nuß„ zumal das Schöffengerian durch die Über
noeifutig tticht einmal auf das Strafmaß von 3 Monaten Gefängnis
"lid 60() MAN Geldfirafe befchränkt wird„ fondern bis an die obere
Grenze der jeweilig gefeßlicl) zulciffigen Strafe gehen kann.
Und nicht die iiber die Eröffnung des Hatiptoerfahrens be

fchließende Strafkammer if
t das geeignete Orgam nm zu priifen„

9b die Ubekwsjlllttg der Sachlage atigemeffett ift„ fondern die Staats
ulllufllflÖaft. Sie hat an diefer Priifung ein berufstnößiges Inter
elle- welehe?

der Strafkamtner naturgemäß abgeht. Wenn die be
antragte Uberweifung bei dem geltenden Verfahren dnrchgöttgig
formnlartnäßig erfolgt„ fo beweift das nur„ daß die Entfcheiduitg
iiber diefelbe an eine unrichtige Stelle gelegt worden ift") De!
SWÜÄSÜUWUÜ il( auch vermöge feiner Stellung und Thätigkeit ein
durchaus kompetenter Beurteiler der hier in Betracht zu ziehenden
Velhöüuillß und da er auch in erfter Lime ein berufstnößiges
Jntereffe

an der wirkfanten Hatidhabiltig der Strafgewalt hat, fo

(legt L?- ihm fern- Straffälle, welche eine Priifung durch ein Nichter

ö Ü
) Zu 'vclkhm lqlfblvidrigcn Folgen das Verfahren führt, beweift folgender

_Üllllf
Gemmld

bfgkbtcmen Hausfriedensbruch, der fich als ein gröblicher Eingriffm du Reäitsfphare emes andern darftellt - in diefem Falle if
t das Schöffen

öulländjs- Belegt aber der Excedcnt den Verletzten dabei

(MW-
“LW b

e
f

Abllltlluus d" Strafe, kaum in Betracht kommt, *dann ift der
Uimocg liber die Strafkamtncr erforderlich (Z 75, 4 GVYN
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kollegiurn erheifchem der Beurteilung desfelben zu entziehen und den

Schöffengerichten zu überweifen. An Stelle des H75 hätte

daher eine Beftimtnting folgenden .Inhalts zu treten:

„Folgende Vergehen (fiehe unten) können„ wenn das

Sachderhältitis ein einfaches ift, auf Antrag der Staats

amoaltfchaft dem Schöffengericht zur Verhandlung und

Eittfcheidnng iiberwiefen werden. Jm Falle der Über:
weifnng richtet fich das Verfahren nach den Vorfchriften

für das Verfahren vor den Schöffengerichtem auch findet

eine gerichtliche Entfcheidung tiber die Eröffnung des Haupt

oerfahrena nicht ftatt."

Letztere Beftitninintg if
t

unerläßliclx wenn man die Vorzüge

des abgekürzten Verfahrens auf die für iiberweisbar erklärten Ver
gehen ausdehnen will; fie ift aber auch unbedenklich unter der felbft

*oerftändlichen Vorausfeßung, daß die Überweifung dem Gefeße ge

mäß nur in einfachen Fällen erfolgen iuird. Da die ftir überweisbar
erklärten Vergehen an fich zur Znftäitdigkeit der Strafkammer g

e

hören, liegt die Entfcheidung„ ob in einzelnen Fällen überwiefen
werden fall, bei der Staatsanwaltfclfaft des Landgerichts: ein Uni

ftand„ der eine fachgemäße Handhabung der Überweiftingsbefugitis

verbiirgt.

Glaubt inan aber bei gewiffen der im F75 fiir iiber
weisbar erklärten Vergehen die Garantieen eines von der Straf
kammer zu fafienden Eröffnnttgsbefmltiffes auch in leichtern Fällen
nicht entbehren zn könneiy fo iiberlaffe man die Verhandlung und

Entfcheidung derfelben lediglich der Strafkammer. Es kommen hier
allenfalls in Betracht die Vergehen gegen Z

F 113„ 114- 117, Abi. 1„

280 StGB„ bei denen rechtlihe Bedenken - z. B. ob ein Be
amter in der rechtmäßigen Ausübung feines Amtes gehandelt hat

-
am eheften fich geltend machen können. Die Zahl der danach arts

iätließlich vor die Strafkammer verwiefenen Fälle if
t keine erheb

liche und die dadurch bedingte Arbeitaaermehrung der Strafkammern
ivird von den Richtern gerne ertragen werden, wenn ihnen zum

Erfaß die Bearbeitung der Eröffnnngsbefchläffe in den (lberweiftmgs

fachen abgenommen 1oird„ welche gegenwärtig zu den tinliebfamften
Arbeiten der Richter gehören.

Ftir die iibrigen iiberweisbareit Vergehem deren Auswahl bei
einer Neuordnung diefer Materie einer Nachprüfung auf Grund der

bisherigen Erfahrungen zu unterziehen fein wird„ ergibt fich dann
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die Möglichkeit in den ioeitans zahlreichften Fällen, in denen fchon

jeßt die Überweifnng an die Schöffengerichte ftattfiildet, diefelben in

dem fiir die Schöffenfaclpen oorgefchriebetlen abgekiirzten (fnmma

rifcihen) Verfahren zn erledigen„ ohne daß dadurch die ZnoerfiÖt

anf eine fachgemäße Rechtfpreäiuxig gefchmälert wird. Denn die

Natur der für überweisbar erklärten Vergehen widerftrebt einer

Behandlung im fummarifchen Verfahren an fich nicht. Wo die

Überweisbarkeit lediglich von einer Wertsftnfe des Stegenftandes des

Vergehens abhängig gemacht ift„ if
t dies felbfwerftändlich; denn o
b

der geftohlene Gegenftand 25 oder 26 Mark wert ift, ändert die

Schwierigkeit der Beurteilung häufig auch die Höhe der Strafe

nicht. Aber anch die Körperoerleßung tnittels gefährlichen Ilierk

zeugeß die Beleidigung, der gemeinfchaftliÖe Hausfriedensbrnch, die

Schamoerleßung, fi
e können bei dem Vorliegen eines Geftändtiifies

oder bei dem Vorhandenfein einiger Zeugen, ohne daß ein förm

liches Vornerfahren oonnöten ift„ fogleich in einer Hauptverhandlung
in fachgemäßer, dem Rechtsbewilßtfeiti aller Beteiligten entfpremenden
Weife ihre Erledigung finden.

Endlich bedeutet die lediglich in das Ermefien des Staats
anwalts geftellte Überweifnugsbefugnis keine ?Teuerung und fomit
auch keine neue Erweiterung ftaatsanwaltfmaftlichen Einfluffes: es
wird
damit
- wie oben ausgeführt ift - nnr einem Zufiand that

iächÜcbk-k Übung durch Befeitigung eines als inhaltslos erkannten
Verfahrens die erwünfchte gefeßliche Geltung oerfchafit.
Zilk Erwägung if

t

zu ftellen„ ob nicht die Befugnis der Schöffen
gerichte ruckfichtlicl) des Strafmaßes einer Befchränkung, etwa anf

6 Monate Gefängnis und 1500 Mark an Geld„ zu unterwerfen ift.
Es wiirde dies einerfeits dem mit Grund freilich nicht zu befürch
tenden

Streben der Staatsanwaltfchafn oon ihrer Überweifmtgs
betugtlis qui“ rÜÖWZElL Gebrauch zu tnachen, einen Riege( ook
fchiebem anderfeits aber auch um deswjllen gerechtfertigt fein„ weil

E
?

'Nicht unbedenklich
ift, einem Gericht, welches mitunter ans einem

htßigen Vorfihenden und willensfchwachen Veifißern befteht„ die

PWM i" 99b?"- Freiheitsftrafen von Jahreedauer und dariiber zn
vekhqngeii- HW das SÜöffengericht eine höhere Strafe für ge
botellz

f0 hat es feine Unznftändigkeit auszufpremeu und die Sache

fm

die Stmlkammer abzugeben. Dies Verfahren fchließt fich der"n
Emwurf Z

L*
:

SLV-Q (Z 55) vorgefehenen Geftaltnng an, nnr
duß dort Öle Skrqtgrenze auf 3 Nionat Gefängnis nnd 600 Mark
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an Geld feftgefeßt war. Während die Strafbefugnis des Schöffen
gerichts hierdurch allzufehr befchränkt wurde, wodurch die möglichft
zu vermeidenden Zurückverweifungen an die Strafkammer eine un
erwünfchte Häufigkeit erhalten hätten, hat fi

e

auderfeits durch die
fpätere Befeitigung einer folchen Grenze eine zn große Atisdehnung
erhalten. Nach den bisherigen Erfahrungen empfiehlt fich die Ans
dehnung der fchöffengerichtlichen Strafbefugnis bis auf eine Gefäng
uisftrafe von 6 Monaten und eine Geldftrafe von 1500 Mark.
Damit ivürden die Fälle, in welchen eine Zuriickverweifuug von

den Swöffengerichten an die Strafkamtuer erfolgt, auf eine ganz
geringe Zahl befchränkt werden, da erfahrnngsmäßig Strafen von
mehr als 6 Monaten Gefängnis und 1500 Mark an Geld von
den Schöffengerichten nur in felteneu Ausnahmefällen ausgefprochen
werden,

5
.

Mit der Einführung eines funnnarifcheii Verfahrens vor den
Gerichten unterfter Ordnung ivürde die deutfche StVO. lediglich
deln Beifpie( folgen, welches die StVO. benachbarter großer Staaten„
insbefondere Öfterreichs und Englands, gegeben haben.

Z1..

Die öfterreiwifche StVO. vom 23. Mai 1873 enthält im26. Hauptftück unter der Überfchrift „Von dem Verfahren in Über:
tretungsfällent' ein abgekürztes Verfahrein welches, fowohl was die
Auswahl der in feinen Bereich gezogenen Delikte als auch die ihmgegebene Form atibelangt„ als praktifch und zweckdienlich fich b

e

währt hat.

Diefes Verfahren findet Anwendung auf eine große Anzahl
lfrafbarer Haudlungem welche in unferm StGB. zu den Vergehen
gehören, und zwar auch auf folche, für welche beiuns die Zu
ftäudigkeit der Schöffengerichte erft nach vorgängiger Überiveifung
eintritt.

Zur Erläuterung iii hier zu bemerkein daß das geltende öfter
?Eikbifche St.G.B. vom 27. Mai 1852 zwar auch die Dreiteilungder Stkqfthaten iu Verbrechein Vergehen und Übertretungen anfgelwmnten hat, ohne jedoch eine begriffliche Abgrenzung für die ein
zelnen Kategorieen zu treffen. Nach Art. l7 der Kaiferlicheti Ver
ordnung vom 27. Mai 1852 foll vielmehr dasjenige als Verbrechen,
Vergehen oder Übertretung behandelt und beftraft werden, was von
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dem Gefeß ausdrücklich als Verbrechen, Vergehen oder Übertretung
erklärt toird. Es kommt alfo bei jedem einzelnen Delikt riickfichtliel)
feiner Unterordnung unter die einzelnen Kategorieenudarauf au, ob

das Gefeß dasfelbe als Verbrechem Vergehen oder Ubertretung be

zeichnet. l9
) Eine Vergleicbnng der vom StGB. als Vergehen und

Übertretung bezeichneten Delikte ergibt, daß zwifcheir beiden Klaffen
ein begrifflieher Unterfchied nicht befteht, diefe Unterfcheidirug in

materiell ftrafreehtlicher Hinficht vielmehr bedentungslos ift: da _f
iir

beide Arten ftrafbarer Handlungen die gleichen Grundfäßer 1116

befondere auch lnnfichtlicl) der Art der Strafen gelten: die Unter
fcheidung hat nur Bedeutung für das Strafverfahren und die Z1!
ftiiudigkeit der Gerichte. Denn Art, X7111 des Einführungsgefehes
zur StVO. vom 23. Mai 1873 beftin1mt„ daß „hinficlhtliciz aller
im Strafgefeße vom 27. Mai 1852 oorgefehenen Übertretungen das
Verfahren und die Urteilsfällung den Bezirk-ZgeriÜten zufteht",
Zn den Übertretnngen gehören aber nach dem StGB. außer

einer Fülle von ftrafbareir Handlungen geringer Bedeutung auch *die

nachftehend aufgeführten Delikte„ ioelche fowohl wegen ihrer krimi
neflen Erheblichkeiß als auch wegen der Schwere der angedrohten
Strafen zn den fehioeren Straffällen zn rechnen find.

Teilnahme an verbotenen oder aufgelöften Ver- Arreft von 1 bis 3 Monate"
eine" (Z 289) oder Geldftrafe von 50 bis

300 fl
.

Verleitung eines Beamten durch Gefchenke zum Arreft von 1 bis 6 Monaten.
Alißbraueh der Amtsgewalt (Z 311)

Beleidigung von Beamten im Dienft, thiitliche Olrreft non 1 bis 6 Monaten.
Jft
dureh

diefelbe die Ausübung des Amtes oder Strenge): Arrcft aon 3 bis
die Vollftreckung eines obrigkeitliäfen Auftrages 6 Monaten.
nerhindcrt (Z 312)

Widerreehtliche Eröffnung öffentlicher Anitsfiegel, Strenger Acceft von 1 bis
oeriibt zum Zeichen der Geriugfehäßnng öficnt: 6 Pfonqjcn_
licher Anordnungen

Niutivilliac Vcicbödiauug von Vkjickcn, Sehreujen, Arreft von 1 bis 3 Monaten
Diimtnen (Ö 318)

19) Es ift dies hiftorifch daraus zu erklären. daß das alte öfterreiclfiikhc
Stk-liacieb W111 Jahre 1803 die ftrafbaren Handlungen in Verbrechen und fchwcf?
Wolizeiübcrjrctuugei* iofidekte und erft mit Rückfieht auf eine im Jahre i849 WE()
ftc-nzöfiiche-n Vokbiid geplante Gcriehtsocrfaffung, entfprechend der Dreiteilung dcr
Strafthaten in erirnee, neun und eontrarentiona, eine Teilung der bisher unter
dem genreinfainei! Namen der fchiveren Volizeiiibertretungen behandelten Delikt?in Vergehen und Übertretungen vorgenommen wurde_
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pentfcheiden.

Rückkehr eines aus den Kronländern Ausgewiefenen
im Wiederholungsfalle (Z 324)

Verheimlichuug einer nnehelimen Geburt (Ö 339
bis 340)

Unbefugte gewerbsinäßige Ausübung der ärzt
lichen &kunft (Ö 343)

Vorfähliche und bei Ranfhändeln vorkommende
körperliche Vefchädigicngen mit fichtbaren Merk
malen uud Folgen (jedoch ohne mindeftens
'20tägige Berufsunfähigkeit) F 411>412

Gefährdung der körperlichen Sicherheit durch im
Dienft befindliche Beamte der Eifenbahnen,
Dampffchiffc, Telegraphen (Ö 432-433)

Alle gewöhnlichen Diebftähle. wenn der Betrag
unter 25 fl. bleibt (Ö 460)
Veruntreuungen (Unterfchlagungen), ioenn der
Betrag unter 50 fl

. bleibt (Ö 460)
Vctriigereien, wenn der nerurfamte Schaden nicht
höher als 25 fl

.

if
t

(Ö 461)
Alle Ehroerleßungen von Vrioatperfonen, fiilfm
lime Befchuldigung einer ftrafbaren Handlung,
Mitteilungen von erdichteten Thatfaehen, welche
jemanden in der öffentlichen Meinung verächt
lich zu machen oder herabzrtfeßen geeignet find.
(Auch mit Bezug auf Familiem Behörden oder
Regicrungsorgane rückfiehtlich ihrer amtlichen
Wirkfamkeit oder mit Bezug auf den Ruf Ver
ltorbercer) (Z 487-492)

'

Strenge:: Arreft von 1 bis

3 Monaten.

Strcnger Arreft von 3 bis

6 Monaten.

Strenge-r Arreft von 1 bis

6 Monaten.

Arreft von 3 Tagen bis

6 Monaten.

Strenger Arreft von 3 Tagen
bis 6 Monaten.

Arreft von 1 Woche bis

6 Monaten.

desgt.

desgl.

Arreft von 1 bis 6 Monateti.

Ja allen diefen Fällen find die Vezirksgerichte zuftätidig, welchein der Befeßung mit einem Richter - ohne Zuziehung von Laien _
Für das Verfahren vor denfelben find die Gefimtspunkte der Einfachheit und Schleunigkeit beftimmend gewefen. Die

Motive zur öfterreichifchen StVO. fagen diesbezüglich: „Verein
fachung und Befchleunigutig find hier einerfeits leichter ausführbar,
anderfeits doppelt wiinfmenswert/lk") Dementfprechetid if

t das
Verfahren folgendermaßen geftaltet.
Es findet weder eine förmliche Vorunterfnmitng noch eine

Verhandlung über die Verfeßung in den Anklagezuftand ftath es
genügt eine fmriftlim oder niiittdlim angebramter Antrag auf
geistliche Beftrafuug, damit fogleich ein Tag zur Hauptverhandlung
feftgefeht ivird. Erfcheiuen der Ankläger und der Befmuldigte zugleich vor dem Nimter nnd find die Beweistnittel zur Stelle, fo

I"
) Mauer,

Handbuch des öfterreichifchen Strafprozeßremts Bd. l„ S. 1034.
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kann das Urteil fogleich gefprocheu werden (Z 451)- Soll" *l
t d"

nicht verhaftete Befchtildigte zur Hauptverhandlung zu laden; nach

Znftellung der Ladung foll. abgefeheu von der zur Reue nach
dem Eerichtsort erforderlichen Zeit. ein Zeitraum von wemgttens
24 Stunden frei bleiben; derfelbe kann in dringenden-Fallen

ab

gekürzt werden (Z 455). Die Ladung hat ..die wefentlicljen „that
fachen der dem Befchuldigten zur Laft gelegten ftrafbaren Handlung
und die Aufforderung zu enthalten. zur feftgefeßten Stiulde ö" 'il

'

fcheinen uud die zu feiner Verteidigung dienenden Beweismittel mit

zubringeti oder dem Richter fo zeitig anzuzeigen, daß fi
e

_znrHnnyk
oerhandlutig noch herbeigefchafit werden können. Auch if

t die War
nung beizufngen. daß im Falle des Ausbleibens Verhandlung *mid
Aburteilung erfolgen wird“ (Z 454). Das perfönljÜe Ektkhelue"
kann angeordnet. auch durch Vorführung erzwungen werden (Z 459).
Verhaftung darf bei Flucht: und Kollufionsgefahr erfolgen (Z 452)
Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Vortrage der Anklage.

Dann erfolgt die Beweieaufnahuie. wobei der Richter "ich ..in def
Regel" anftatt des Eides mit dem Handfcljlcig der Zeugen begnilgeil
fall (Z 453). dann die Antragftellnng feitens des Staatsanwalts
und des Vefclnildigten. endlich das Urteil.
Vorerhebungen find nicht erforderlich. aber auch nich( alls

gefchloffen. Die Vollzugsvorfcljrift beftimmt diesbezüglich in Z 1017
..Anzeigen wegen Ubertretungcn haben die ftaatsatiwaltfwaftliGe"
Organe bei den Bezirksgerichten mit dem Antrage auf Beftrafnng
dem Bezirksgerichte fofort zu iibergebenM) Jft der Thiiter nich(
bekannt. fo haben fi

e

erforderlichenfalls Vorerhebungen durch
das Gericht oder die Sicherheitsbehörden zu veranlaffen“; folcbe
können aber auch die Bezirksgerichte ohne desfallfige Anträge de!?
Staateanwaltfcljaft aus eigner Initiative vorneh1nen.'-"-')
Bei Vorerhebungen durch die Bezirksrichter if

t die Fijhrung
eines Protokolls nur dann erforderlich. wenn er. fich um Beweife
handelt. welche in der Hauptverhandlung tiicht wiederholt werden;
fonft getiügt ..die kurze Aufzeichnung der. wefentlicljen Inhaltes de?
von den oernommeuen Verfonen gemachten Olusfagen“ (Z 452.
Abi. 7).

2
*) Falls nich( eine fofortjge Weglcgicng der Anzeige mangels eines geleb
licheu Grundes zur Verfolgung ftattfindet.

N
)

?Naher a. a. O. Bd. l7, S. 638.
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Die leitenden Gefichtspunkte der Vereinfachung und Befehlen

nigung find, wie man fieht, bei der Geftaltnttg des gefchilderteit

Verfahrens überall in entfchiedener Weife zur Geltung gebracht.

d.

Ju England if
t im Jahre 1879 durch den Zunnnnrz- Jin-ic

(iietion 11er ein fnmtnarifwes Verfahren in nmfaffetidettt Umfange

eingeführt wordenji") Diefes Verfahren findet vor dem Sour-t oi'

Zurnmnrz- Ju1-i8clieti0n ftatt, welcher in den großen Städten aus

einem befoldeten Wolizeirichtem in den iibrigen Teilen des Landes
aus zwei Friedensrichtern befteht. Dein Verfahren find neben andern

Delikten alle von Kindern unter 12 Jahren mit Ausnahme des
Mordes begangenen ftrafbaren Handlungen zugänglich gemacht, die

höchfte zuläffige Strafe if
t

hier auf 1 Monat Gefängnis oder
40 Schilling feftgefetzt. Ferner findet das Verfahren ftatt gegen

Verfonen zwifchen 12 nnd 16 Jahren wegen der meiftett Eigen

tunisdelikte; gegen Erwachfetie wegen Diebftahls, wenn der Wert

gegenftand nicht mehr als 40 Schilling beträgt; erfteritfalls be

trägt die höchfte zuläfiige Strafe 3 Ptotiate Gefängnis mit harter
Arbeit oder 10 .L Geldftrafq leßternfalls 6 Monate Gefängnis
mit harter Arbeit. Bei den oben genannten Delikten if

t die Zn
ftiinmung des Atigeklagten zu der fummarifcheti Berhandlnngsweife

erforderlich während dies bei andern Delikteiu z. B. der thätlichen
Beleidigung nicht der Fall ift; hier geht die Strafbefugnis bis zu

3 Monaten Gefängnis, in einzelnen Fällen noch höher. Zu welcher
Bedeutung das funnnarifclzie Verfahren in Etigland gelangt ift„ er
gibt fich daraus, daß, während ini Jahre 1884 vor den Gerichten
höherer Ordnung insgefamt gegen 14407 Verfonen verhandelt
wurde, in demfelbeit Jahre im Wege des funnnarifcheti Verfahrens
wegen Diebftahls und Diebftahlsverfuchs gegen 48899 Verfonen
und wegen thätlicher Beleidigung gegen 87 691 Verfonen verhandelt
worden ift.

'

Klagen über Nechtsunfimerheit und Mängel der Nechtfprechung

flliolge des i
n

fo weitem Umfange zugelaffeneti funnnarifclfeti Ver
iqbkells find in Öfterreich unfres Wiffens bisher nicht erhoben

"2

Die folgende Darftellung ift entnommen aus: Afchrott, Strafenfhftem
und Gefängniswefen in Englantß S. 7 ff.
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worden und in England gewinnt das ftunmarifckie Verfahren von

Jahr zu Jahr an Ausdehnung.
Auf Grund der guten Erfahrungen diefer Staaten follte es

doch angezeigt fein. auch bei uns bei der beoorftehenden Neuordnung
des Strafverfahrens die allzu ängftlichen Bedenken. welche liberal(

Mißbrauch und Mißgriffe bei der Handhabung der Strafgewalt
ivittern. denen durch Einführung von möglichft zahlreichen Garantieen

zum Schuhe etwa unfchuldig Befchuldigter vorgebeugt werden foll.

fchwinden zu laffeu - Bedenken. welche die Verhandlungen der
Reichsjuftizkotnmiffion wie ein roter Faden durchziehen

- und
mehr

daran zu denken. daß das Strafverfahren in erfter Linie die Auf
gabe hat. die große Muffe der Schuldigen einer baldigen Beftrafung
entgegenzufiihren.

Diefer vornehmften Aufgabe wird das gegenwärtige Stral
verfahren. zum mindeften bei den in deu Kreis diefer Betrachtung
gezogenen Strafthaten. nicht gerecht.
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Über Zeitgenbetocisntttcäge im Itrafvecfnhren.
Bon Amtsrichter Dißen, Uelzen (Hannover).

Ein Angeklagter beantragt in der Hauptverhandlung eine als
Zuhörer zufällig anwefende Verfou als Zeugen zu vernehmen. Das
Gericht lehnt ab„ wei( der Zeuge nicht „vorgeladent“ if

t

(Z 244Abf. 1 StVO.). Nun beantragt der Angeklagte die Ladung der
benannten Verfon und uachherige Vernehmung derfelben als Zeugen.
Kann diefer Antrag abgelehnt werden, -- wann ja, - wann

nein?

Diefe oder doch ähnliche Fragen erheben fich vor dem Richterder Strafkanntier und des Schmitt-gerichtet?- ') auf Schritt und Tritt.
Denn im Strafprozeß if

t kaum eine Frage von fo iueittragetider
Bedeutung für alle Beteiligten und demgemäß fiir das Urteih wiedie nach der Zuläffigkeit eines Antrages auf Zeugenvernehmung.
Droht auf der einen Seite die Gefahr der Schtnäleritng von Variet
rechten, insbefondere die Gefahr der ungefeßlicljen Befchränkung der
Verteidigung fo gilt es anderfeits nicht minder„ unniiße Unter
fuchnngen und dadurch ungebührliwe Belafttmgen des Volkee ausdem die Zeugen ja genommen werdem und der Gerichte Verzöge
rungen der Entfcheidung, oft Verlängerungen der llnterfnchungshaftund der mit folchen Uitzuköitimlichkeiten faft notwendig verbundenen
Schmälerung des Anfehens von Gefeß nnd Gericht vorzubeugen. '-

')

Während frühere (Hefetze und ebenfv der Entwurf der StVO.,
vorwiegend 'die zweite Seite ins Auge fafiend, dem Ermeffen des

i) Das Neichsgericht if
t

theoretifch in gleicher Lage; praktifci) ffelij fill) dieSuche lvohl anders wegen der tnangclnden Rechtsmittel. - Die Snjöffengerichicbleiben ivegen Z 244 Abf, 2 StVO. hier ganz außer Betracht.

7
)

Daß auch fiskalifcije Intereffen ins Spiel kommen, ift nicht geeignet, dieBeantivortung der einfchlagenden Fragen zu erleichtern.
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Richters weiten Spielraum ließeih ftellt fich die Vrozeßordittitig felbft
mit Eutfchiedetiheit auf die Seite der Varteh d. h. praktifch des

Angeklagten, vor allem, .indem jede Beweisfrift ltefeitigt, die Herbei
fchaffung von Beweismitteln auch gegen den ansgefproweneti Willen

des Gerichts möglich gemacht und dabei zugleich dem leßteru die

Pflicht auferlegt ift, das herbeigefchaffte Veweismaterial iticht un:

benutzt zn laffeu.
Aus zahlreichen Entfcheidtmgen des ReichsgeriÖts geht hervor

daß fich die Praxis von der Tendenz der ältern Gefeßgebnugen
fürs erfte nicht ganz hat freimacheic können. überaus oft findet
fich daß Urteile der erften Juftanz vernichtet wurden, weil Zeugen
beweisanträge auf unzureichende Gründe hin zuriickgewiefen waren,
und es liegt damit fchon jetzt ein ziemlich weitfhiclttiges Material

von aus dem gefchloffen werden kannt ioelche Altlehnungsgriitide

fiir nicht genügend erachtet find.
Daraus ift eine gewiffe Unficherheit entftatiden. Täglich be

findet fich der Richter in der Lage Entfcheidtingen zu treffen, für
deren Ntotioierung ihm die vorhandene Judikatur in pofitioer Hin
ficht nur diirftigeit Anhalt ltietet. Wollte er bei der Wifieufcltqff
Rat fuchen„ fo iotirde er auch hier„ fooiel ich fehe„ kaum etwas
finden, worin anch nur der Verfnch gemacht wäre„ dem Vtangel
abzuhelfen. Faft ausfchliefzlich wird auch in der Theorie erörterh
welche Grunde nicht zureichen,
Bei der bedentfatneit Stellung die gerade der Zeuge vor allen

andern Beweis-mitteln im Strafprozeß behauptet, if
t dies fehr zu

beklagen. Aber es if
t nur natiirlich, da auch das gefchriebene Gefeß

uns nicht, oder doch nur andeutnngsweife fagt, aus welchen Griinden
ein Antrag auf Zeugenvernehtntutg im Strafprozeß abgelehnt werden
darf„ oder welchen Erforderniffen ein folcher Antrag entfprechen
tnufz, um nicht ahlehnbar zu fein.
Es lol) im folgenden verfucht werden, diefe Frage zu beaut

worten und es wird fich dabei leider zeigen, wie ituzulänglich das

Geieß 7U diefer Beziehung ift; wie wenig der Gefeßgeber in feinem
Beftrebem den Angeklagten gegen eine Befchräukuug feiner Ver
teidigung zu licher.» es verftandeu hath dem Gerichte Handhaben zu
gewährem das zu thun„ was es thun fall und wozu allein es da
ift: rafch und riickfichtslos die Wahrheit aufzudecken und feinen
Spruch abzugeben.

Vorab muß feftgeftellt werden, welches Stadium des Verfahrens
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zweckmäßig hier ins Auge zu faffen ift.
-
?licht das vorbereitende

Verfahren, diefes in feinetn weiteften Umfange verftanden, alfo ein

fchließlich der Vorunterfuchung und der Vorbereitung der Haupt

verhandlung. Denn nur auf der Beweisaufnahme in der Haupt

verhandlung felbft beruht das Urteil- das daher wegen eines Fehlers
in der Beweisaufnahme nur angefochten werden kann„ wenn diefer

Fehler in der Haltptoerhandlung begangen ift. Sollten friiher An

träge in unznläffiger Weife abgelehnt fein„ fo if
t der Irrtum zu

verbeffern im Termine. Und er muß verbeffert werden, wenn der

Antrag wiederholt wird, aber auch nur dann. Unterläßt die Partei
die Wiederholung fo kann fi

e aus der Gefeßesoerleßung keine

Rechte herleiten)) Dies gilt felbft dann„ wenn der zn Unrecht
friiher nicht vernomntene Zeuge inzwifchen geftorben oder fonft nn

erreichbar geworden fein follte. Denn nur in der Hauptverhand
lung findet eine Beweisaufnahme ftattN) was vorher gefchieht.

if
t nur Sammlung und Sichtung des Veweismaterials. Jft diefe

unvollftändig„ fo wird die Gültigkeit der Ettdentfcheidung dadurch

nicht beeinflußt. Zwifchelt Ablehnung und Urteil hat fich der Zu
ful( - der Tod des Zeugen - eingefchoben. Die Kette des urfach
lichen Zufammetthangs if

t

zerriffeti (Z 376 Abf. 1 StPO.).
Zu beriickfichtigen find hier alfo nur die in der Haitptoerhand

lung geftellten Anträge, welche in dreifacher Art tnöglich find:
Atiträge auf Zeugenladung;

Anträge auf Vernehmung anwefender Perfonen als Zeugen;

Anträge auf Stellung weiterer Fragen an bereits vernommene„

noch anwefende Zeugen,

Am wichtigften find offenbar die Anträge der erften Art, denn
bei ihnen liegt immer die Gefahr mehr oder weniger nahe„ daß
eine Ausfeßung der Verhandlung ftattfinden und damit eine Ver

zögerung der Entfcheidtitig eintreten nntß„ fobald der Antrag als

begründet behandelt wird.

Darumö) if
t aber meines Erachtens niemals ein Utiterfchied

f) Vgl. Entfch. d
.

Reichsgcrichts iu Straffachen Bd. 1 S. oben, 109

untenZ Bd. l7 S. 301 unten.

i) Was außerhalb der Hauptverhandlung wie Beweisaufnahme ausficht, if
t

es nicht wirklich (Augcnfchcin, kommiffarifäfe Zcugenvernchmung). Die wirkliche
Aufnahme des Bcweifes findet dann ftatt durch Verlefuttg der aufgenommenen

Protokolle im Audienztertnine.

i) Offenbar ift ganz andrer Meinung über diefen Punkt n. Krit-s, da er

Zeitler. t. d
.

gel. Strafreäztsw. x. 8
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zwifchen diefen Anträgen zu machen, Würde man nicht fonft
dem

Antragfteller fagen„ daß die Vernehmung des Zeugen hätte erfolgen

müffenj wenn er fo rechtzeitig benannt wäre„ daß er ohne Ver

zögerung der Entfcheidung hätte zur Stelle gebracht werden können?

„Das Beweismittel if
t

zu fpät vorgebrachtE
- diefer Ablehuungs

grund if
t

durch das Gefeß (F 245 Abf. 1 StVO.) ausdrücklich
verworfen, ja mit folcljem Ramdruck verworfen, daß felbft„ wenn der

Zeuge zur Stelle if
t und feine Vernehmung die Verhandlung nicht

ivefentlich aufhalten würde, die verfpätete Benennung dem Gegner

des Antragftellers ein weitgeheudes Recht gibt, feinerfeits eine Aus

feßung der Hauptverhandlung herbeizuführen. Die Thatfache des

Zeitoerlicftes an und fiir fichö) kann einen Utiterfchied in der Be

handlung des f onft begründeten Antrages nicht rechtfertigen.
Wann aber ift ein Antrag auf Zeugenvernehnnmg „fonft be.

griiudet"?

Ich ftelle zunächft diejenigen Reichsgerichtserkeuntniffe aus den

Entfmeidungen in Straffacheiy welche in Betracht kommen könnten,

zufammen„ damit erfehen werden kaun„ ob fi
e einen irgendwie

fichern Anhalt bieten dafür, was das Reichs-gericht ftir zureichende
Begründung erachtet, was nicht,

Der Antrag muß die zu beweifende Thatfache beftimmt benennen:

Bd. l S. 36: „Ju der Ablehnung eines unfubftantiierteti Be
weisantrages kann die Verletzung einer Rechtsnorm nicht gefunden

werden.“

i" d" Zeillfbkjlt Bd- (Ä S. 44i. äußert: „Es darf als notorifcl) gelten, daß
die
Beweisanträge

des Angeklagten in der Hauptverhandlung - mindeftens
wen"

ile
. eine BTW-gung notwendig machen, und das ift eigentlich ftets der Fall

-liqlf 7mm?? abgelehnt tverden. Der Grund liegt in der - freilich fehr bc
grclfliaie" Awlcigung des GEÜGKS gegen eine oollftändige Wiederholung der

M715?" Vlekbqudlutlg."
- und wenn er dann vorjchlägt, man folie „dcm Ange

klqgten eilbgbloluies NUN gewähren, Vertagung zu fordern", „feinen Beweis
“mragen

?uwe 79W" lifllfklig) i" größer-n Umfange entfprochen werden“. Hier
1W "- KRW eklllbiligt vokqllfw daß *die Abneigung des Gerichts gegen Vec
taal-na

b
e
i d" Ablehnung eines Antrages ins Gewicht falle, und daß der An

gebaute em „ublolllfes" Recht auf Vertagung jeßt nicht habe. - Und follte das
""tgei>)l_“g""e Vertqotlnosrelbt ?in ganz abfolutes fein? Soll es nach jeder Ver
mau-ig lnyder neuen Verhandlung von neuem vorhanden fein? Ich meine diefer
Vorichlqg if
t

unmöglich ausführbar.

6
) Daß ei" 79W?! Zelfdckll-'lt aber in Verbindung mit andern Umftänden

bei der
Ablehmfng doc() Ü" fehr welkufljäic Rolle fpielen kann, wird unten

mehrfach zu beruhren fein.
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Unfubfiantiiert if
t der Antrag, beftinnnte Verfonen „als EW

laftnngazengen" zu oernehtnen (Z117 S, 406), oder der Antrag
eine beftinnnte Verfon folle „tiber eine Velaftungszeugin ein Leu

nuiudszeugnis ausftellen" (l S. 35„ 36). „Soll ein Antrag als
Beweisantrag in Betracht koinnien„ fo muß er erkennbar werden

lafien. iiber welche Thatfaclnn und mit welchen Veweisniitteln Be
weis erhoben werden foll" (A111 S. 317). Wird aber folch ein
nnfnbftantiierter Antrag geftellt, fo hat das Gericht (der Vorfißende)
die Vflichß durch Fragen die Ergänzung des Antrages zn veran

laffen. obwohl ß 130 ZPO. in der StPO. nicht fteht (Z111
S. 318).

Die Beweisthatfache muß „erheblich" fein; dann if
t Ablehnung

uuzuläffig (1 S. 49. 52, 114). Deinentfprechend wird in den Ent
fcbeidungen 1 S. 33H 62, 79„ 316„ L11 S. 336 gefagß daß die
Ablehnung zuläffig ift„ wenn die Veweisthatfawe ftir unerheblich

erachtet werden dürfte„ und daß das Gericht von „ganz zwecklofeti
Erhebungen Umgang tiehmen könne". Eingefchriiitkt fei dies nur

durch Z 244 Abf. 1 StVO. fiir die geladenen und zugleich er
fchienenen Zeugen, „deren Abhör wegen Unerheblichkeit nicht ab

gefchlagen werden könne" (1 S. 367; ebenfo 1 S. 226 und - fiir
Urkunden - 1

7 S. 29). Dagegen meint wieder 1 S. 244. das
Gericht werde „auch gegeniiber der Beftimmrcng des Ö 244 befugt

fein, Beweife welche völlig heterogene Umftände betreffen und die

in gar keiner Beziehung zu der vorliegenden Unterfuchntig ftehen„

abzufchnciden".

111 S. 299. Nur der erkennende Richter könne „ein einzelnes
Beweismittel irn Verhältniffe zu den iibrigen und zn der ganzen

Sachlage würdigen“ und beurteilen, „ob ein Punkt für die Ver

teidigung wefentlich fei".

1 S. 190. Wenn wegen Unerheblichkeit der Thatfache abge
lehnt wird„ muß angegeben werden ob die Unerheblichkeit rechtlich
oder thatfächlicl) ift. Darum (111 S. 139) if

t „mangelhaft" der

Ablehuuugsgrund: der Antrag if
t

„nach Lage der Sache unerheb

lich“. Nun hatte im Falle der» Urteil-Z 11111 S. 161 das Unter
gericht eine Frage. „weil zur Sache nicht erheblich; abgelehnt. Das

Reichdgericht deutet hier an, daß die Ablehnung hätte ftattfindeit
dürfen, wenn die Frage als „ungeeignet oder zur Sache nicht ge

hörig" erkannt fei.
8X



]).6 Olmtsrimter Ditzen.

l S. 418. Unzureimend fe
i

die Begründung einer Beweis

abweifung: „weil die Sache getiiigeud aufgeklärt fei“. Dagegen

znreimend (l S. 140)„ „wenn das Gericht das (neue) Zeugnis des:

halb für thatfämlim unerheblich erklärt, weil fiir die Anklage ein

derartig überzeugender Beweis geliefert fei, daß derfelbe durch das

Zeugnis nicht entkräftet werden könne“. Anders wieder Ulli
S. 278: „Regelmäßig kann das Gericht diefe Prüfung (des Wertes
eines Beweismittels) nur nach Erhebung des Beweifes in det

tnündlimen Verhandlung vornehmem und es if
t

deshalb tmftatthaft

die Vernehmung von Zeugen abzulehnem 1veil durch andre Zeugen
das Gegenteil bereits bewiefenlßi) und ebenfo l S. 190: „Von
Ausnahmefällen abgefehen, die dann ftets einer befondern Begrün

dung bedbkfellt läßt fich regelmäßig erft nach der vor dem er:

kennenden Richter ftattfindenden Vernehmung beurteilen, welchem

von zwei fich widerfprechenden Zeugen mehr Glauben gefchenkt
werden kann.“ Ferner L7 S. 312: „Ein ficheres Urteil darübeix
ob vorgefmlagenen Zeugen gegeniiber bereits vernommenen Zeugen
Glauben zu fchenken fei„ ermöglicht fich für den Jnftanzrichter regel
mäßig erft uam der Vernehmung jener Zeugen.“ Ju diefer Ent
fmeidung wird auch von den durch das immer wiederkehrende
„regeliuäßig" vorbehaltenen Ausnahmen gefprometi) welme nach

Willich( des Reims-gerichtet gegeben find (7 S. 313), „insbefondere,
wenn nach dem Nefultate der bisherigen Beweisaufnahme rimter
(Über Fefiflellilng zufolge Umftände vorliegen„ welche die Glaub
würdigkeit der (neuen) Zeugen derart anszufchließeti geeignet find,

daß WL ihrer Verbebltiung gegenüber den fchoti vorliegendem glaub
würdigen Ermittlungen kein Erfolg zu erwarten ift", und „wenn
objektiv qugeieheu- Ufo nach Befchaffenheit der fich gegenüber
fteheudeu Beweismittel, die Gefahr einer unzuläffigen Befmränknug
der
Verteidigung völlig ausgefchloffen erfmeint". Das Neimsgerimt

macht
hier keine Ausnahme für das Schwurgerimß ja es fpricht

diefelbe
Regel anm für diefes Gerimt aus ((11 S. 77 f.), nur

1WD
bu bi? Ablehnung neuer Zeugen „im gewifien Sinne fmon

einen Veftatidteil des Endurteils bilde") die Richter gezwungem von

Z
) J" biblcnl WW( liebt das Ncithsgericht den merkwürdigen, meines Er
achtens kaum

zu

billigenden Satz auf; da die Einnahme eines Augenfcheins vom
WWW als WWU( Z1": Erl-Weßling der Wahrheit nicht geboten fei, fo ftehe fie

der Natur des Beweismittels in dem freien Ermeffen des Ge
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diefenc Ablehnungsrecljte ..nur mit der äußerftenVorficht Gebrauch

zu tnachen". da ja die Gefchwornen andrer Anficht fein könnten.

Es fe
i

daher nnbediugtes Erfordernis. ..daß die Gründe. welche das

Gericht zur Verneinung der Erheblichkeit des Antrages beftimmt

hätten. auch den Gefchwornen vollftiindig und in rechtlich unantaft
barer Weife vorgeführt würden". t)

Die Urteile ll). S. 280 f. und Alll S. 233 f. fprechen aus.
daß der Mitbefchnldigte in dem auch ihn felbft betreffenden Ver

fahren. da diefes ein „einheitliches“ fei. nicht als Zeuge vernommen.
ein Antrag auf Vernehmung diefes Mitbefchtcldigteir als Zeugen

daher abgelehnt werden könne. - Gegen diefen Grund wendet fich
Z171 S. 154 ff.: hier handelte es fich um den Fall. daß die Ehe
frau eines Angeklagten als Zeugin über die Strafthat eines zweiten- in demfelben Verfahren. aber wegen einer andern. ..felbftiindigeint
That - Angeklagten vernouunen wurde. Die Zeugin war hier
belehrt tiber ihr Recht. ihr ..Zeugnis in bezug auf den Betrugsfall

gegen ihren Ehemann zu verweigern". Dies ward gebilligt und

befonderes Gewicht darauf gelegt. daß die beiden zur Beurteilung

ftehenden Delikte felbftcindige feien. Von einer Einheitlichkeit des

Verfahrens if
t keine Rede, - - - - - - - - Daß Zeugen

von Hörenfagen vernehmbar find. wird oft atisgefprocljeti. Ob fi
e

aber im Einzelfall vernommen werden fallen. darüber eutfcheide

(ll S. 161) ..zunächft das Ermeffen der Parteien. innerhalb gewiffer

l?
)

Grenzen auch das Ermeffen des Gerichts".
- Die Zulaffung

des teens (le aucljtu wird auch für den Fall bejaht. daß der
Zeuge ausfagen foll über außergerichtliche Äußerungen eines Schwa
gers des Angeklagten. nachdem diefer Schwager vor Gericht fein
Zeugnis verweigert hatte (x17 S. 266).
Dagegen verbietet das Reichsgeriwt (Ä S. 375 ff.) dann. wenn

der Verwandte in der Vvrunterfuchtmg ausgefagt hatte und fpäter

fein Zeugnis verweigerte. die Vernehmung des Unterfuchungsriwters
über die frühere Ausfage. weil die Strafprozeßorduung es habe

tmterfagen wollen. ..daß der Inhalt der Aicsfage zum Gegenftande
des Beweifes gemacht werde".

k) Das Neichsgcrietjt will hier doch gewiß nicht fagen. daß die Begründung
bei der Ablehnung durch eine Strafkammer weniger vollftiindig und weniger

unantaftbar fein dürfe. Was hat dann aber das Schwurgericht voraus?
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Ganz entgegengefeßt erlaubt l7 S. 143 f. die Abhöruttg des
Unterfuwuttgsriwters im gleichen Faller wei( das Gefeß nur die

Verlefnng des früher aufgenommenen Protokolls verbiete. Ebenfo
U71 S. 120. Auch 711l S. 123; hier wird aber als Nichtigkeits
grund aufgeftellt, wenn dem Uttterftichuttgsricltter „unmittelbar vor

oder bei feiner Vernehnuntg das Protokoll zur Einfiwtnahtne hin
gegeben tvird"; ähnlich entfcheidet endlich ?(7 S. 100 f.

:

hier waren

dem Angeklagten bei feiner Vernehmung im Beginn der Hattptver

handlung „eingehende Vorhalte" aus einer früher protokollierten

Ausfage einer Verwandten getaucht, die dann ini weitern Verlaufe
des Termins ihr Zeugnis verweigert hatte. Auch dies wird als

Verftoß gegen F 251 StVO. behandelt. Das Gericht hätte fit()
bevor die Vorhalte gemacht wurdetu vergewiffern tnüffett, ob die

Zeugin ausfageti wolle.

Al? S. 376 berührt den Beweis „gerichtsnotorifcher That
facheu", der fiir nicht erforderlich erklärt wird. „Bedeutung kann
eine Verhandlung iiber die Frage der Notorietät nur da haben„ wo
dariiber, ob eine Thatfawe als notorifcl) anzufehen fe

i

oder nicht,

Streit oder Zweifel beftehen kann, Dies ift attsgefchloffety wo das
erkennende Gericht „aus eigner Kenntnis" eine Thatfaehe als des

Beweifes tiicht bedürftig erklärt." Dies war eine Strafkammerfache.
(bitte folche lag auch im Falle von All] S. 327 ff. vor. Auch hier
war eine Thatfache ohne Beweisaufnahme für „gerichtskundig“ er
klärt. Das Jieichsgericht meint„ dies könne nur bedeuten„ „daß
diefe Thatfaehe bei dem erkennenden Gerichte fo bekannt fei, daß fi

e

keilles Bewejies bedürfeC und rnißbilligt das Verfahren der Straf
kammer, Denn die Gerichtskundigkeit felbft „tniiffe nach Z 260

StVO. dann zum Gegenftande der Hauptverhandlung gemacht fein,
wenn es fich um eine ausdrücklich beftrittene, wefetitliche Thatfakbe
handle“. Zwar könne der Begriff der Gerichtsknndigkeit auch im
Strafprozeß nicht entbehrt werden„ aber der Richter dürfe nicht ur
teü?" „aus dem» was er außerhalb der Verhandlung gefehen habe"
(a, O. S.332).

Al] S. 335 billigt est wenn ein Beweisantrag mit folgender
Begründung abgelehnt ift: „Da die unter Beweis gefteutexx Be:
hqupfungen nicht deshalb vorgebracht erfcheinem weil fich der Au
ILAUIÜ? dudllkä) gegen die Befchnldigung zu verteidigen gedenkß
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fondern lediglich um die Sache hinzuziehen und einen Urteilsfprilch
zu verhindern." - Ähnlich war im Falle von All! S. 152 ff

. ein
Antrag verworfen. weil der Gerichtshof ..die pflichtmäßige Überzeu
gung eiuftimmig erlangt hatte. daß die Beweisanträge nur zum
Verfchleife der nach aben Richtungen völlig aufgeklärten und fprnch:
reifen Sache geftellt feien". Dies wird verworfen. Allerdings. fagt
das Reichsgeriwt. könnten Anträge. die ausfchließlich zum Zweck des
Verfchleifes der Sache geftellt feien. unberückfichtigt bleiben. aber
'nur dann. ..wenn der Richter nach thatfächlicher Vrüfung des Vor
bringens feftftellen könne. der Antragfteller fei fich bewußt. die That
lache gar nicht beweifen zu köuneti". Pkindeftens erfcheine die Mo
tivieruug. der Antrag fe

i

..nur zum Verfchleife geftellt“. unzureichend.
um den Verdacht auszufchließen. damit habe lediglich die den Gang
des Verfahrens hemmende Wirkung eines Eingehens anf die Be
weismittel bezeichnet werden follen.
Diefe Zufammenftellitng von Ausfpriichen des Reichsgerichts

über nnfre Frage wird. foweit die bisher erfchienenen 17 Bände
der Entfcheidungen in Straffaihen Stoff bieten. im wefentlichen voll
ftändig fein.

Ich habe die einzelnen Sähe möglichft der Befonderheit des
gerade vorliegenden Falls eutkleidet. Denn gerade der nrteilende
Richter oerfährt nicht anders. Er fncht nicht danach. ob und wie
etwa der höchfte Gerichtshof iiber feinen Fall gefprochen; denn
dann wiirde er faft nie etwas finden. Er fucht. mag er nun feine
Meinung erft bilden wollen. mag er fie bereits gebildet haben. nach
einem mehr oder minder allgemein klingenden Sage. der ihm helfen
könnte. Damit geht er dann um. als ob ihm eine Gefeßesnorm
vorliige.

So gefchieht es thatfiichlich und man wird es ihm dann nicht
uüzlllcbiver anrechnen dürfen. wenn ihn das Gefeh im Stiche läßt.
Aber die Hilfe. die der ?lkichter in den 17 Bänden der Ent

lcheidungen finden könnte. if
t in diefem Vunkte erfichtlich von ge

rillgem Werte. Sagt ihm das Reichsgericht hier nein. fo fagt es
dort ja; und entdeckt er wirklich nur das eine oder das andre. fo

ill llllfehlbar ein einfchränkender Zufaß da wie „regelmäßig“ oder
„innerhalb gewiffer Grenzen“. fo daß der Suchende wieder nicht
iveiß. ob er innerhalb der Grenzen fich befindet. ob er die Regel
oder die Ausnahme anwenden foll.
Und das if
t

vom Standpunkte des Reichsgerichts ganz natiirlich.~
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weil diefes ja nur den Fall entfGeiden will und kann„ und nicht
allgemein gültige Grnndfäße hinzufrellen hat.
Ein folcher allgemeiner Sah befteht aber tvirklich, und nach den

allerdings nur andentenden Veftimmungen der Strafprozeßorditung
muß er leider lauten:

Ein ZeugenbeweisantragM) in der Hauptverhandlung vor
Beginn der Urteilsverkilndung geftellß kann niemals abgelehnt
werden.

Die ZF 23K 241, 243 StVO. kommen hier nicht in Be:
tracht. Sie beftimmen nur iiber die Zuftlindigkeit, wer entfrheiden
foll. fobald eine Veweisanfnahmehatid(ung in Frage fteht. _
Einfcheidend für uns find die ZZ 244 Abf. 2 und 245 Abf. 1

StPO.
Der Sinn des F 245 kann nicht wohl zweifelhaft fein: ein

Veweisantrag if
t niemals verfpätet, folange noch für einen Antrag

irgendwelcher Art iiberhaupt Ronin iftL") Das Gericht hat all-I
jeden Antrag fachlich zn prüfen nnd kann ihn nur aus fachlichen
Gründen abweifen. Wollte es ablehnem weil bei Znlafiung des
Beweifes eine Verzögerung der Entfcheidung eintreten würde, nament
lich alfo, weil eine ?lil-Sfeßilng der Verhandlung ftattfinden müßte
nnd weil der Antragfteller fehr wohl in der Lage gewefen wäre„
den Antrag friiher zu ftellern fo würde das ein klarer Verftoß gegen
F245 StVO. feinMh - Diefe Vorfchrift wird auch wohl kaum
mißverftanden. Sehr verkannt wird aber - wenigftens in der
Praxis - die Bedeutung des Z 244 Abi. 2 St.P.O.„ und derGrund davon if

t

die Beftimmnng des erften Abfaßes diefes Vara
graphen.

Deli" well" hier (Abi. 1
) vorgefchrieben ift„ daß fämtliche

herbeigeichaffte Beweismittel in der Hauptverhandlung l1enuyt
werden mljffen, fall-Z nicht etwa allfeitig verzichtet wird„ fo ntöchte
man aus dem Gegenfaß fchließen, daß die Stellung des Gerichtes
5U de" nicht hekbeigelchafften Veweismitteln eine freiere fei,'

en des Urteilers„ fei es ganz frei, fel es mitgewifien Schranken (für deren Abfteckilng dann freilich das Gefeß
keinen' Anhalt bieten wlirde)„ Platz greife. Aber der Anf, *2 zeigt,
daß diefe Auffufiuug fqllä) ift. Er lautet:

9
) In einer der oben S. 113 erw

t"
) Löwe, Ö 245 Note 1
.

") Siehe oben S. 114.

iihntcn drei Arten,
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Ju den Verhandlungen vor den Swöffengerickzten . . . .
beftinunt das Gericht den Umfang der Beweisaufnahme

ohne hierbei durch ?lntriigß Verzichte oder frühere Ve

fchliifie gebunden zu fein.

Dies gilt fiir das fchöffengerichtlickze Verfahren in feinem ganzen
Umfange, mag alfo dae Beweismittel herbeigefchafft fein„ mag
es noch nicht herbeigefchafft fein. Abf. 1„ der nur die herbei
gefchafiten Beweismittel im Linge hat, bildet alfo keinen Gegeufaß

zu Abf. 2. Der letztere zwingt vielmehr zu folgendem nrg-ninentuni
o. eontrario:

Ju dem Verfahren vor dem Neichsgerichte, vor den
Schwurgerichten. vor den Landgerichten in der erften

Jnftanz und vor den Landgerichten in der zweiten Jnftanz„
fofern die Verhandlung vor leßtern ein Vergehen betrifft
und nicht anf erhobene Priuatklage erfolgt„ beftimmt
nicht das Gericht den Umfang der Beweisauf
uahme„ das Gericht ift bei derfelben vielmehr
durch die Anträge (der Parteien)'2) gebunden.

Diefen Satz und nichts andres will der Gefeßgeber in dem

erften Teile des Z 244 StPO. auefprewen. Allerdings if
t die

Faffung und die Stellung in einem Paragraphen vor dem viel
1oeiter greifenden zweiten Abfaße die denkbar ungljickliwfte. Aber

der Schluß aus dem Gegenteil. wie er foeben aufgeftellß if
t ein

meines Erachtens fo zwingenden daß man an feiner Nichtigkeit nicht
irre werden follte, felbft wenn man nur zu dem Ergebnis käme:

dann fe
i

die Vorfchrift des Abf. 1 ja eigentlich iiberfliiffig.
-

Ubkkflüffig if
t

fi
e

ganz und gar nicht. Denn wenn ein geladener

Zeuge nicht erfchienen if
t und von keiner Seite werden Anträge

9Eftellt„ fo braucht dae Gericht dies Beweismittel nicht zu berück

fikbfigeti. Jft er dagegen erfchienen, alfo herbeigefchafft, fo enthält
die Jliclnvernehmung einen Reoifionsgrund falls nicht die Parteien
ausdrücklich verzichten. Das einfache Stiflfchweigen der Parteien
entbindet das Gericht nicht von feiner Vernehmungspflicift. l"

)

Hier

l7
)

Parteioerziclfte und frühere Gerichtsbefchliiffe haben wir hier nicht zu
berüclficiftigen.

' 1
3
)

Daß ein ausdrückliches Verzicht erforderlich ift, meint auch das Reichs
WW D). l7, S. 399. Es befieht alfo doch ein Unterfchied zwifchen einerfeits
den geladenen und crfchiencnen Zeugen, andcrfeits n

) den geladenen und nicht

"llhlcnencn Zeugen, b
) den nicht geladenen, aber erfchienenm Zeugen, e
) den von



1 22 Amtsriciyter Dihen.

nach hat das richterliche Ermeffen, welchem bei Würdigung des er

hobenen Beweifes freiem nnbefchränkter Spielraum gewährt ift„
keine allgemeine") Geltung bei der Beftinunuitg des Umfanges der

Beweiserhebnng") und es gibt fchlechthiit keine Abweifung von

Beweisanträgeti: „weil die Sache geniigend aufgeklärt ift"„ „weil
die Thatfache fchon bewiefeu ift". Ebenfowenig kann ein Zeuge

unoerhört bleiben, „weil bereits das Gegenteil der Thatfache, über

die er ausfagen fall, voll bewiefeu ift“, „weil man dem Zeugen

doch nicht glauben wirdtß „weil der Zeuge doch nichts wiffen wird"

und dergleichen mehr. Bei folchen Ablehnungen wurde der Richter

ohne Wage ioägeih er würde ein Belveisinittel beurteilen, bevor er

es in der einzig zuläffigen Weife durch Anhörung in der Haupt

verhandlung entgegengenommen, er bezöge fich auf eine Kenntnis,

die gefehlicl) nicht befteht.
» Die Hinfälligkeit folcher Ablehnungen

erhellt am klarften im Schwurgericht. Der Richter könnte hieß
wenn der betreffende Umftand fiir die Beantwortung der zu fiellendeti
Fragen "o" Eillflllß ill dem Gefchtoorneti oorgreifen, - fo feine
Pleinung beeinflnffein - fich gar mit ihr in Widerfpruch feßeinm)
und llllmek- auch in Strafkammerfachen, wiirde vor Schluß der

Beweisaufnahme das Ergebnis eines Teils derfelben vorweg aus
gelpkoÜeld während doch nach Z260 StPO. die Verhandlung ein

einem Teile nur vorgefchlagcnen Zeugen, was von den! Neichsgericfft mit Unreazt
in der Sntfcheidtitig l S. 226 a. E. für den Fall in Abrede geftellt wird, daß
"m" dem S244 Abl- L StPO. nicht 'in einem andern Punkte eine Deutung gib'.
über welche weiter unten gcfprochen werden fall.
li) Jeder Strafrichter kann nach Z 260 StPO. einfaä; fagen: Ich glaube

dem oernotnmenen Zeugen L( nicht. Der Schöffenrictzter kann nach Z 244
W7- 2 SLV-O Einfach lagen: Ich vernehine den vorgefchlagenen Zeugen L( nicht»
Ab" das Lqqdectist (ulW) 'Muß bei der Ablehnung der letzten Art immer das
Wqkllm- de" lqcblllbeu Grund hinzufügen. Und diefer Grund unterliegt der
Naäntüfune- - Es kann inttnerhin fein, daß bei der Begründung auch richtet
liches Ertneffen tnitroirkt; wie und in welchem Umfange, wird ebenfalls unten
iin einzelnen zu erörtern fein.

1TB" _Ä 245 Abi» 4 StVO.: „Über die Anträge cntfchcidet das Gericht
untl?- lkklkm_ Aktuellen“

-
ltehf ui>)t entgegen. Diefe Vorfchrift bezieht fiel)

Zwkqclloskläit “ul Anwäbc- welche die Hcrbeifchaffttng und Aufnahme von Be:
ivcifen

bezielen"
und dann eine Ausfehung - vielleicht - zur Folge haben, fon

dern auf Anfrage des Veweisgegners, durch welche diefer um Frift - Aus
leßuna
- vüfct»

Panik(
ek fich nach neuen, uerfpätet vorgebrachten Bcweismitteln

der andern Partei erkundigen kann.

_
w) Das il( ofieubtlk der Kernpunkt der in k). All] S. 76 ausgefprochenen

Meinung.
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nutrennbares Ganzes ift, über bereit Nefultat der Urteiler frei ent
fcheiden fall. ")
Daß im Strafprozefz freie Beweiswürdigung gilt, if

t in diefem
Vunkte ganz ohne Bedeutung. Binding fagt einmal (HandbuchBd. l S. 826): „Für tintergegangeue Beweife gibt es keine freie
Beweiswilrdigtmg." Der Satz ift unzweifelhaft richtig. Allgemeiner
atisgedrilcky und dann gleich feine Begründung in fich tragend„
lautet er: Ftir unerhobene Beweife gibt es keine Beweiswürdiguug
alfo auch keine freie Beweiswärdiguitg.
Ich wiederhole: ein Zengenbeweisantrag kann niemals abge

lehnt werden. Das heißt ein Antrag, welcher:

]. eine Beweisaufnahme wirklich und nicht nur fcheinbar b
e

zweckt; welcher
ll. eine zeugnisfähige Verfon benennt„ diell). hinreichend deutlich bezeichnet und der richterlichen Gewalt
erreichbar ift;

17. ioelckzer eine erhebliche Thatfache bezeichnet, die

b
'.

von deni Zeugen angeblich wahrgenommen if
t und zugleich

Gegenftand des Zengenbetoeifes bilden kann.
Fehlt eines diefer Nterkmalq fo liegt entweder kein Beweis

antrag von oder ein „uufubftantiierter“ und deshalb abzulehnender,
oder kein Zeugenbeweisantrag der dann vielleicht unter befondern

*

Regeln fteht, die hier nicht näher intereffiereu,

l. Der Zweck des Antrages

if
t

Beweis zu liefern„ d
.

h
. Material herbeiztifchaffenr welches die

richterliche Überzeugung bei der zu treffenden Entfcheidung (zugunften des Autragftcllers) zu beeinfluffeti geeignet erfcheinen
lllöchte. Die Entfcheidnng braucht nicht gerade das Endurteil fein;es kal!" lich auch um eine Zwifcheneittfäzeiduug handeln. Jederandre Zweck aber if

t

fchlechthin verwerflich; Anträge die geftellt
werden„ um eine Verzögerung der Eutfcheidung") herbeizixfithren,
um in fchikanöfer Weife das Gericht oder dritte Verfonen, nament
lich Zeugen oder Sachoerftäitdige zu beläftigen - fie können allen
iibrigen Auforderungem die an einen motivierten Beweisantrag zn

i7
)

Gent qbgefehen davon, daß der Richter ini Endnrteil an dem Standpunkte des friihern Vcfchluffes gar nicht feftzuhaltcn brauäzt, und daß die Befchluß"Wkbejt eine ganz andre ift, als die Urteilsmehrheit.

i"
)

h). LWL S. 316 oben.
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ftelleti find, getiiigeu uud doch iu diefem Punkte an einem ent:

fcheidetideu Ataugel leiden.

Ob diefer Mangel vorliegt, if
t von dem Gerichte unter vor

ficlftiger Würdigung des gefamten Vrozeßftoffes, foweit derfelbe aus

der Verhandlung felbft fich ergeben hatI") zu beurteilen. Von be

fouderer Wiehtigkeit muß dabei der Umftand fein, ob der Antrag

fteller rechtskundig if
t oder ob ihm etwa ein rechtskundiger Veiftand

zur Seite fteht; ferner, daß er bei Mitteilung der Anklagefmrift zur
Erklärung aufgefordert ift, ob er die Vornahme einzelner Beweis:

erhebutigeu vor der Hauptverhandlung beantragen wolle (Z 199

StVO) und daß er gemäß ,Z218 StVO. auch nach Eröffnung
des Hauptverfahrens noch Zeugenladungeti beantragen konnte. Nicht

unwefeittlicl) wird unter Umftiinden auch fein, wenn ein vermög

licher Augeklagter von dem Rechte der unmittelbaren Ladung keinen

Gebrauch gemacht hat, und befonders zu beachten wird fein, ob die

Thatfachß beziiglich deren jeßt Beweis beantragt wird, erft im

Laufe der Verhandlung felbft als wichtig fich herausgeftellt hat, ob
etwa der richterliche Gefichtsptinkt verfchobeti ift„ ohne daß die

Vorausfeßungeti des H264 StVO. vorliegen„ ob Zeugen jeßt
ioefentlicl) anders ansgefagt haben und dergleichen mehr. Immer
wild der Mkbter fich bei feiner Entfcheidung auf den Standpunkt
der Vartei ftellen und vou da aus fragen miiffeti, ob der Zweck
des Antrages in Wahrheit ein lohaler fei„ d

.

h
, ob der Antrag

fteller tvirklicl) etwas beweifeit will. Dann wird er, ohne das eigent
liche Ziel des Verfahrens, die Wahrheitserforfchung aus dem Auge

1
9
)

Daß qui() aus den Vrozeßakteu Gründe zur Beurteilung herbeigczogcn
werden können *nö-lite auf den erftcn Blick zweifelhaft erfcheincn, if

t aber meines
Erarhtens nicht zu beftreiten, foweit cs fich nm die Verwertung der Gefchichte
Nils Strufprozeiies handelt. Ich meine fo: ein Angeflagter hat eine beftimrnte
Thatfache behauptet und dafiir im Vor-verfahren beharrlich zahlreiche Zeugen nach
Üukiude" beuuuut- du* fäultlicl) nichts bekundet haben, er benennt jetzt wiederum

Zeugen( ohne
irgendwie klarzuftellen, warum er diefe Zeugen, die nun angcblia)

mehr
lulllku- uuh( fruher benannt habe. Oder: ein Verivaudter hat im Vorver

teuren
lulu
Zeugnis verweigert. Jcßt beantragt der Linge-klagte die Ladung,

ohm' Tbqiiqfben zu behaupten, aus denen entnommen werden könnte, daß der
Zeuge leute Weigerung jetzt nicht wiederholen tucrde, - Solche Vorfälle ausd"
Preisbereich-cine

können meines Erachtens aus den Akten entnommen und

datin
bei der

ablehnenden Enticheiditng benußt werden. Aber freilich muß dariiber verhandelt fein.
_
(rs genügt jedoch, wenn der Vorfißende - falls der An

geklagte leugnet - die Thatfache aus den Qlkten feftftellt ähnlich wie er etwa
ikltfikut- iuuuu der Angeklagte verhaftet if

t und dergleichen mehr.
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lungenen Beweis in offenfichtlicl) iiberfliiffiger Weife noch zn ver
ftiirken, das Okichtige treffen. - Der Standpunkt des (das End
inteil fallenden) Richters muß bei diefer Zwifwenentfcheidung auf:
gegeben werden: es kommt auf die 1iiiehfte Abfieht der antragftellenden
Partei an; man kann nicht Anträge zurückweifen, die nicht dem
To(us„ fondern nur einer übertriebenen Angftlichkeit entfpringen.
Denn dann liegen immerhin Beweisanträge vor; und vom Stand
punkte der Partei aus find diefe nicht iiberfliiffig. „Es wäre ja
tnöglich daß“ - fo denkt der Atigeklagte. - Aber ic

h meine, folche
Fälle werden kaum praktifch werden- da vernünftiges Znreden die
Bedenklichkeiteti des Antragenden meift befeitigen wird.
Ähnlich fteht es mit der Frage nach dem Einfluffe einer groben

Nachläffigkeit in der Verteidigung: ein Angeklagter hat abgewartet,
ob man ihm etwas iuerde nachweifen können; er hat beharrlich ge
fchwiegeti und tritt erft im leßten Augenblicke niit feinen Etitlaftimgs
beweifen hervor. Strafen irgend welcher Art für folche Hand
lnngsweife kennt die StPO. nicht, Ja fie hat dem Ange
klagten fogar ein Recht zum Schweigen gegeben„ und man kann
daher hier kaum noch von einer Fahrläffigkeit reden. Der Beweis
ltlllß alfo erhoben werden„ folange der Richter nicht fagen kann:
weil der Angeklagte bisher einen Entlaftungsbeweis nicht angetreten
hatte glaube i „ daß er auch jetzt einen Beweis gar nicht fiihrenwill. - Das Verhalten des Angeklagten mag vor feinem Antrage
fehr friool gewefen fein„ es hindert nichh daß der Antrag felbft fehr
ernft gemeint ift.

?Maßgebend if
t

alfo„ was der Angeklagte mit feinem Atitrage
bezweckt, und das Gericht entfeheidet nach freiem Ermeffen, ob diefer
Zweck der einzig in Betracht konnneude- der, „etwasiB zu beweifen",ift") Das gilt fiir Strafkaintnern und Schwurgerichte iu gleicher

f"
) Ob dann das Etwas zum-icht if
t in zweiter Linie zu prüfen und beidiefer Prüfung gilt nicht freies Ernieffen des Richters.

“"
)

Sehr richtig n. xxx- S. 193: „Der Richter darf Anträgen keine Folgelieben, welehe unter dem Scheine von Beweisanträgen lediglich eine Bloßftellnngder
Gefchlechtsehre des Weißes bezwecken."
Hier möchte ic
h einen Spezialfal] befprecleen. Nach Ö
9
'

25() Abi. 2
;

222 StVO. ift es erlaubt, das Protokoll über die erfolgte kommiffarifche Ver"ebmung Wes (z
. B. weit entfernten) Zeugen zu oerlefen. Öffne Zweifel wird
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Vleife nur daß praktifch der Richter des Schwurgerichtshofes, der

immer die Ptöglichkeit einer andern Meinung der Gefchwornen

zu berückfichtigen hat„ fich noch fchwerer wird überzeugen lafien, der

Antrag meine nicht das, was er fagt. Wenn aber einmal auf

Grund des freien Ernieffens erkannt ift, daß „der Antrag nur zum

Verfcihleife der Sache geftellt fei", fo if
t er abzulehnen. Diefe Ab

lehnung beruht auf thatfächlicizen Erwägungen, und es kann meines

Erachtens dein Neoifionsrichter nicht zukoinniety die thatfächliclgen

Grundlagen folcheti Befchluffes einer Iiachpriifung zu unterwerfen

(wie dies anfcheinend bei der 1*). L111 Nr, 48 am Sehluffe g
e

fcheheit ift).

Hier ift nun befonders hervorzuheben, daß es durchaus zuläffig

erfcheint, wenn der Richter nach Stellung eines Antrages etwa

folgendes erwägt:

„Die Verhandlung hat den Umftand, zu deffen Auf
klärung die Vernehmung neuer Zeugen erfolgen fol[„ fo

gründlich aufgeklärt, daß eine weitere Aufklärung bezw.
eine Widerlegung für jeden vernünftig denkenden Menfchen

im Sinne des Gefeßes hier die Vernehmung vor dem erkennenden Richter erfeßt

WW die Ükklllldeuvckleiung. Wenn daher ein Angeklagter ohne weitere Be
gründung beantragen wollte, den Zeugen nun doch noch periönlich zu hören, fo

könnte ohne Zweifel der Antrag abgewiefen werden, Aber ebenfo zweifellos ift,

daß Vernehmung und Verlefung fich nicht gleichftehen, obwohl das Gefeß diefe

Gleicvitellung 773l(- Di? TvqkiqGcn find eben fräi-ker als das Gefeß. Zn dem

Vrotokoll erfcheint nic) oder doch niemals ficher, die ungefärbte Ausiagc des

Zeugen; di? Fqfiuug rührt von dent vernehinenden Richter her und es fehlt ganz
der perfönliche Eindruck. Und fiir wie wefentlich auch das Gefetz diefen Eindruck

(ÜN- ii
t qllkkokf?" du ichs". - Es befteht zwar eine beliebte Praxis, den! Ver

nehinungsprotokolle ergänzende richterliche oder gerichtliche Bemerkungen (Niegiftra
7111-9177 über den Eindruck der Glaubwürdigkeit oder Llnglaubwiirdigkeit des

ZOOM(
od" über bciondere, die Vernehmung begleitende Utnftände dem Proto

koll* be" od" "qÜäl-lfiigen. Diefe Praxis if
t

durchaus zu tadeln. Die Verlcfung
d" Ntgiitmwr wükde Nichtigkeit zur Folge haben (s 249 StPO.). Der erfuchtc
MW" iol( und kann nicht urteilen (über Glaubwürdigkeit) noch Zeugnis ab
legen (über begleitende Umftände); er fox( nur bcuxkunden_ _ Es liegt alfo
auf Hand. daß ?s Fälle geben kann, in denen ein Antrag auf nachträgliche.

pei-'ionllÜk Bstnehtnung des früher auswärts gehörten Zeugen äußerlich 5u

reichend begründet werden
kann. Jft dies aber gefchehen, dann genügt zur Ab:

wetfung nicht d
e
r

Hinweis auf F 250 des Gefeßes und das freie Ermeffen des
Gerichts» dqß die Beweisaufnahme nichts Neues und Wefentliwes ans Licht brin

gen
werde, fondern eben nur die Erwägung, daß de: Nmzagfizgcz nich. das

WÜ- wqs er zu wollen vorgibt, nämlich beweiien.
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durchaus üverfliiifig erfcheitien niuß„ bezw. außerhalb des

Bereichs der Möglichkeit liegt?) Der Antragfteller denkt

felbft vernünftig und weiß dies fehr wohl. Er will des:

halb nicht aufklären oder widerlegen, fondern njw.“

Diefe AblehnnngW) wiirde meine-Z Erachtens durchaus zuliiffig

fein, troß deinjenigeiy ions oben S. 122 f. gefagt ift. Denn hier wird
nicht abgelehnt, „weil die Sache genügend atifgeklärt iftZ“ „weil der

Beweis nnwiderleglicl) gefiihrt ift/ fondern es geichiehß weil eine
Aufklärung oder Widerlegiuig nicht gewollt fein kann„ nicht gewollt ift.
Wenn diefer Gegenfaß ganz fcharf gedacht wird, muß man auch

zu der Überzeugung konnnenh daß es fich nicht nnr um die ner

fchiedetie Formulierung eine-Z und desfelben Ablehunngsgrundes

handelt und daß anch im Schwitrgerichte die Benutzung diefer Be

gründung nicht einen nnznlaffigen Übergriff des Richters in das
Amt des Gefchworneti in fich fchließt. Der Richter kann nnd muß

annehmem der Gefchwortie werde nicht oerkentiett, was niemand

verkennt. Er anticipiert alfa nicht eine Entfcheidung der Gefchwor
nenbank (L. ?ll S. 77)„ fondern er fpricht nur ails, was der
Gefchworne der Angeklagte, was jeder Plenfclx der die Sachlage

kennt, fich innerlich bereits gefagt hat.
Aber es if

t

nicht zu verkennen, daß folche Fälle nur fehr feltene

Ausnahmen find, und daß daher die Sairanken, die hierdurch
das freie richterliche Erineffen der Parteiwillkiir gefeßt find, fehr
niedrig find. Und charakteriftifcl) ift„ daß in 17 Blinden der Ent

") Oder die Glaubwürdigkeit des oernonnnenen Zeugen, ivelche dnrch die
Ausfage der neuen Zeugen erichüttert werden fall, if

t fiir jedermann über allen

Zweifel erhaben.

2
*)

Anfeheincnd geht der [ll, Zivilfenat des Neichsgeriazts in der Bd. l7
S. 375fi. (Zivilfachen) mitgeteilten Entfcheidung weiter. Hier war abgelehnt,
„tveil mit Sicherheit vorauszufehen fei, daß durch die . . . Vernehmung irgend

etwas Nennensiocrtes zu Gnnften des Klägers nicht würde erzielt ioerden“. Das

Jicichsgericht oerwirft dies, jagt aber in der Begründung nnter anderm: „Die

Überzeugung von der Unerhebliciyleit einer beantragten Vernehmung kann iiber

haupt nur darin beftehcn, daß entweder dasjenige was der Zeuge ausfagen foll:
für unerheblich erachtet wird, oder daß der Richter fiir bereits gewiß ift, fiir nn

kkiüziitterlich erwiefen hält, daß der Zeuge nicht im ftande fei, Erhevliehes auszu

iqncn- Die Wahrfcheinliehkeit eines erfolglofen Ausfalls der beantragten

Vernehmung kann nicht zur Ablehnung derfelben bereHtigen.“ Wann aber darf
der Richter, ehe er den Zeugen gehört hat, gewiß fein, dic Vernehmung werde

Skfolglos fein? Siehe oben S. 122.
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fcheidtmgen des Reichsgetichts in Straffachen nur zwei Ausnahmen

diefer Art mitgeteilt find (f
. o. S. 118 f.). Man wird alfo nicht fehl

gehen„ wenn man behauptet. daß diefer Alnoeichungsgrnnd, fo

fchneidig und handlich er dem erften Blick erfcheint, von großer

praktifcher Bedeutung nicht if
t und daß er meift erft dann wird an

gewendet werden können, wenn die Schikane fchon mancherlei Schaden

angerichtet hat und fi
e in diefen ihren Wirkungen gar zu hand

greiflich hervorgetreten if
t.

11. Zeugnisfähigkeit,

Es möchte znnächft oerwunderliä) erfcheinem nnfern Gefeßen
gegeniiber noch von einer Zengni-Zunfähigkeit zu fprechen. Allgemein
wird der San, wenn nicht ausdrücklich gelehrt fo doeh ftillfchweigettd
angenonnnen; es. gibt keine nnfähigen ZengenBi) - Und richtig
gefaßt, if

t

diefer Salz nicht zn beftreiten.
Die Strafprozeßorditnng ffeht am Ende einer langen Etmoick

lung. Unter all den zahlreichem mehr oder minder willkürlichen
Untanglichkeitsgrjlnden, die das alte Recht kannte, die teils in der

fozialen Stellung, fogar in Vermögensberhältniffen, teils in Bezie
hungen zn der Sache felbft oder der Werfen des Angeklagten b

e

ruhten, hat die neuere Gefeßgebung grtitidlich aufgeräumt. -Die
Strafprozeßordnnng hat den letzten Schnitt gethan und ganz den1

Gruudluße der freien Beweiswürdiguttg gemäß keinen Paragraphen
des Inhalts aufgeftellt:

„Zeugen können nicht fein . . . F
'

Alfa es gibt keine nnfähigen Zeugen. - Aber doch gibt es
eine Zengnisunfiihigkeih ebenfo wie eine.Sa(hoerftändigenunfähigkeit.
Dell" 99 gibt VekfolWd welche zur Abgabe des von ihnen erfor
derten Gutachtens untanglicl) find, weil fi

e keine Sachkunde befißen,
Llnszugehen if

t

von dem Begriffe: Zeuge. Die Strafprozeß
ordnung

'benimmt ihn nicht; fi
e fpricht von Zeugen! ohne zu jagen;

Zeugen find . . . . Daher muß entfcheidend fein„ daß wir es mitNW" Zweckvegriff zu thun haben. Der Zeuge foll ausfageti, er
foll vernommen werden über Wahrnehmungen. Jeder Pkenfcl) kann
Wahrnehmungen lnacheu» Uber "icht jeder kann diefelben geiftig fo

"ekafbeitell- daß L1* fie mitteilen kann. Jeder Menfch kann gefragt

2*) M" "i" beWöW fähige Zeugen. n. x11 S. 404 unten.
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werdetu aber ttitht jeder kann Fragen verftehen und darauf ant

ivorteu.

Wo Vernehtnuitgsfähigkeit, da Zettgnisfähigkeit, wo Verneh

mungsuttfähigkeit, da Zeugnisuttfähigkeit.

Dief e Untaugliclhkeit gründet fich auf perfönliche Eigenfchafteti
des zu Vernehtneudett. Eine andre beruht in der Vrozeßftelltittg,
wenn diefe ttätnlicl) derart ift, daß daneben die Zeugenftellung be

grifflich ttnntögliä) ift. Dann entfteht„ wenn jene Vrozeßftellttttg

aufgegeben werden kann„ die Notwendigkeit einer Wahl, ob die

Werfen, beifpielsweife der Züchter, als folcher, oder als Zeuge fitti
giereu foll. Und man fpricht auch in folchent Falle von Utttattglich
keit des Richters zum Zeugen. Aber im uneigeittlichen Sinne, weil
man hiermit mtr die Uuvereitibarkeit beider Funktionen zum Alts
druck bringt. Wahre Untattglichkeit zum Zeugnis if

t aber vorhanden,

tveun jene (priuzipale) Vrozeßftellrtttg nicht verlaffeu werden kann.

Ju erfter Linie konunt als Uttfähigkeitsgruttd in Betracht die
Vrozeßftellttng. Eine Erörterung der einzelnen Fälle erfcheittt mir

1nmötig„ da hier kaum Zweifel obwaltenDö)
Zengnisuttfähig ift:

1
) Der Angeklagte und der Nkitaugeklagtek") diefer

ttatiirlicl) nur bis zu einer etwaigen Trennung der verbundenen

Straffawem vorher aber für das ganze Verfahren. Löeun daher
ein Mitbefchitldigter gemäß Ö 232 StPO. von der Verpflichtung

fi
") Man vergleiche fiir den Zivilprozeß das Urteil in Bd. nur! der Ent

fcheidttttgen fiir Zivilfachen Nr. 91.

7
“)

Zweifel könnten erhoben werden bei denjenigen Verfonen, die vom Ge

feße neben dem „eigentlich Schuldigen“ auf Zahlung einer Geldftrafe fiir haftbar
erklärt werden. Äußerlich angefehett, ftehen diefe Verfoneir neben dem Ange

klagten, deffen Freifrrechung fi
e

tviinfchen müffen, wie der Nebenkläger neben dent

Staatsanwalt. Geht man ferner mit v. Liszt (Lehrbuch S. 229) davon aus,
daß die fnbfidiiire Haftbarkeit nichts andres if

t als eine zivile Haftung fiir
fkentde Schuld, fo wäre der „Kriminalbürge“ zeugnisfähig und zeugnispflichtig.
auc() eidespflichtig; ja der Zettge könnte nicht einmal die Auskunft auf belaftende
Frugen tterweigem (Z 54 StVO.). - Dies wäre unerträglich; es ift auch mehr
flkblig. Vielmehr muß mit Binding (Handbuch Bd. l S. 489-491) ange
nommen werden, daß das Gefeß eine Verfchuldung des fubfidiär Haftbaren
(nlqbklöifige Auswahl oder fahrläffige Nichthinderung“ des eigentlich Schuldigen)

voransfeut oder vermutet. Der für haftbar Erklärte if
t

alfo Mitbefchuldigter,
weil tnitftrafbar. Er kann daher nicht Zeuge fein. - Ohne Zweifel kann aber
der eventuell ftrafbare Zeitungsredaeteitr, - Verleger, Drucker, Verbreiten -

io lange er tneht angeklagt ift, zum Zeugnis herangezogen werden.

Jet-toute t. d
.

gef. Sttafreehtsw. x. 9
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zum Erfcheinen in der Hauptverhandlung entbunden ift. fo kann
er

nicht durch unmittelbare Ladung eines andern Angeklagten gezwungen

werden. in der Hauptverhandlung zu erfcheinen. Folgte er der

Ladung dennoch. fo if
t

Z244 StVO. nicht anwendbar. er bleibt
was er war. Angeklagter. wird nicht durch die Ladung zum Zeugen

und kann als folcher nicht vernommen (und lteeidigt) werden")

2
. Der Vrivatkläger fowie die nach 340 StVO. zum

felbftändigeu Gebräuche eines Rechtsmittels befugten

Verf onen. fobald fi
e das Rechtsmittel eingelegt haben. nicht

dagegen der Olebenklägerkk) oder derjenige Verletzte. aus defien

Rechte gemäß Z 414 Abf. 2 StVO. die Vrivatklage von

dem Richtverlehteti erhoben worden ift. - Swan hieraus fieht
man. daß der Sah: Zeugen können nur ..außerhalb des Vrozefies
fteheude Verfoneiut") fein. mindeftens uichtsfagend ift. Denn fofort
wäre die Frage aufzuwerfen. welche Verfouen außerhalb des Wro

zeffes in diefem Sinne ftehen. Wenn man damit diejenigen Ver

fonen meinte. die nicht unmittelbar am Ausgänge des Vrozefies be

teiligt find. fo wäre das offenfichtlicl) falfch. Denn gewiß find

außer de111 Nebenkläger. der fogar Varteifunktiotien hat. auch die

jenigen Verfonen unmittelbar beteiligt. auf welche der Verdacht der

Thäterfwaft fallen muß. wenn er nicht auf dem jetzt Befchuldigten

beruhen bleibt. Man denke ferner an 'den Anzeiger. der dem Ber

dacht der falfchen Anfchnldigung unterliegen wiirde.

?licht die Thatfache. daß der Angeklagte (tifiv.) ..innerhalb des

Vrozeffes fteht". macht ihn untauglicb zur Übernahme der Zeugen

rolle. fondern der Uitiftaud. daß gerade dies Verfahren (Vrivat
klares NWkNllittÄVeklahWU) ohne diefen Angefchtlldigten (Privat

77) Seine Ausfage vor dem erfuchten Richter if
t aber auch in ihrem ganzen

Umfang? die Auen-ge eines Vefchnldigten und daher ganz verlesbar. felbft wenn
fie W179!" IVAM um() als Zeugeuausfage gegen oder ftir den Mitbefchuldigteit
iich dqritellen iolllc- Es ift durch nichts gerechtfertigt mit v. Kries (2 u( 140)
eine Trennung vorzunehmen und nur die Angaben in eigner Sache zu oerlefeu.
Dick“ Tkcmmllg il* ("ich vielfach Al" nicht Ucöglicl; (Schlägereien mit gegen
feine-u Körpervcrlebuneen uud dergleichen). Und wer follte die Sweiduils
des Verlesbaren von dem Richten-lesbaren vornehmen und wie follte fie in der
Sitzung, wenn Streit darüber entfteht. ausgeführt werden_ ohne daß auch das
iliichtverlesbare eben vorgelefen wird?

is) D ll S. 334, 111 S. 48. Glafer. Handbuch Bd. 11 S. 218 Au
merkung 15.

'

99] Glafer im Gerichtsfaal v. 1881. S, 37_
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xläger,
Befchwerdeführer nach F340 StVO.) nicht denkbar ift uuddaß daher ein zeitweiliges Aufgeben der Varteirolle unmöglich ift-W)3

.

Anders ftebt es mit dem Iiichter (GefchwornenMl)Schöffen), Gerichtsfchreiber, Staataanwalß dem Verteidiger in1 Falle der notwendigen" Verteidigung(F145 StVO.) und den! Rechtsanwalt als Vertreter desnicht anwefenden Vrivatklägers. Alle diefe Verfonen könnenals Richter ufw. erfeßt werden, als Zeugen nicht. Und da derProzeß die Erforfchuug der Wahrheit zum Endziel hat, fo muß bei

der vorgefchlagene Zeuge Richter ufw. fe
i

und daher nicht auchZeugnis ablegen könne, Die Frage der Zuläffigkeit des Antragesif
t

vielmehr ohne Riickficht auf die Vrozeßfnuktioti des Vorgefchlageneirzu prüfen. Jft fie zu bejaheir, fo wird entweder einftweilen, d. h.für die Zeit der Vernehmung. oder definitiv Aushilfe befchafft werden tuliffen. Leßtres dann„ wenn das Gefeß wie beim RichtenGelkbwornen, Schöffen und Gerichtsfwreiber gefcheheir (ÖH 22 Nr. 5
;

31 Abi. 1
;

32 StPO.) Unfähigkeit zum Eintritt in das frühere
Danrit i|

't

die Gefahr nahegelegt, daß ein Angeklagter einenihm mißliebigen Richter, Gefchroornen oder Schöffen durch einenBemeisantrag zu befeitigen ftrebt. oder daß er durch Handhabungdes Rechts der unmittelbaren Zeugenladung, indem er (fäintliche)Richter nfw. als Zeugen vorladeß -verfucht, die Entfcheidung zeitweilig bezw. durch Wiederholung des Mittels gar ganz zu verhin

del" Ö 351 Abi. 8 ZPO. entfprechcndc Vcftinrmung fehlt in der Straforoäcßordnungx-[Geldbuße treffen kann.
M) Uber Gefchwome vg!, D. x711 S, 175.

M
)

Bei der nicht notwendigen Verteidigung entftehen keine Schwierigkeiten.

9-»
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dern. Befonders gefährlich erfckzeint hier das Ladungsrecht
des An

geklagten im Schwurgericht bei mehrtägiger Verhandlung,
wenn er

die ihm ungtiuftige Anficht einzelner Mitglieder
der Gefchworueu

bank in den erften Tagen erkannt zu haben meint.

Daß auch der Richter diefer Ladung prinzipiell zu gehorcbe"

hat„ kann gar nicht in Zweifel gezogen werden. Ebenfo
aber, daß

er nicht auf der Okichterbank fißen und zugleich als Zeuge auftreten

kann. Welches Auskunftsmittel befteht fiir den hier allein")
in

Betracht kommenden Falh daß der Geladene das Jlloyale der Cita

tion durchfchauß mag zweifelhaft fein.'-") Was bisher empfohlen

ift, läuft darauf hinaus daß der Betreffeirde (in der Hauptverhand

lung) erklären foll, er wiffe nichts, und auf Grund diefer Angabe

könne dann der Antrag gemäß den Ausführungen unter 1 als dolos

abgewiefen werden. Dies if
t aber unznliiffig. Denn jene Erklä

rung if
t

ftets Zeugenausfage, die den Richter unfähig zum Nicht??

amte macht.
- Vielleicht ift in folgender Weife zu helfen, jedenfalls

if
t mir kein andrer Weg erfiudliä): Der Geladene lehnt es ab„ als

Zeuge zu erfcheinen; dann fteht die Anwendung des Ö 244 Abf. 1

SLV-Ö- qllßek Frage weil der geladene Zeuge nicht erfchieneu
ift, und es wird nun zu entfcheiden fein„ ob entfchnldigtes Aus

bleiben vorliegt. Da diefe Entfcheiduug aber tiach Z 50 StPO.

nicht
notwendig in eontinenti zu erfolgen hani") fo kann unter

Mitivirknng des Geladenen zur Hauptfache vorerft weiter verhandelt

_

M) Weiß der Niälfer. worüber er ausfagen foll und kann cr ausfagcu, f0
"W77 "7

_a
ls Zeuge ?l-ÄÜÄNE!! und fein Platz unter den Urteilern if
t nen zu b
e

Wbn*
f" es durch "we" Efgällöulltiskifbtkk (Whcfchworncn), fei es unter Wieder

("ZYUÜ
de?
*Hauptocrhrmduuig durch einen neu zugczogenen Richter, beziehungs

wcne

h
d
r

einen-neu gebildeten
Gcjchwokncnbqnk_

M
? *Net
d"
"erlälledkfieu Aufichten:

Glafer, Handbuch l S. 476 ff.

d

Ät-V-O- lkbknbt
nur vor, daß ein Bcfchlufz erfolgen foll, nicht,

Al! er Iekqdc m dem Termine und von denjenigen Richtern zu faffeu ift.

*JL*
17mm d"

Zeuge'
cujblcjbt. Meines Erachtens erlauben die FF 7L Abf, 2

.

FtYNZckLTZFUZk-YNLNGÖYU-
nnwträalickze.Vcfcjzlußfaffung durch die gewöhnliche Be

Koflifio" N
Z
“

*RAW
mel“
dan!)

genug-nde
(kuffchuldigung fchou

aus der bloßen

nrhniung oder quark-klaus?“

um der
Zeugnlspfllkvt enmehmen

od" ei!“ VW

deklelben enflkhciden 131d

[amng d
?

Geladeucn.
für nötig baue" und auf Grund

unter Mitwirkung diefe? Lilly-lg
davmgcfteu: blfldkn' Jedenfafls

kann unmöglich

folgender Lad..
. .
*GW W- (r-eoften) über rein eig-us- Nich-be

"9 Mtichledc" wekdku- Und wenn der Ausweg einmal im Prin
zip für Oqugbur gehalten wird fo kann er

'

. b . L .:

"HWA-W" bctfctm werden.
auä) c1 dcr adung von G*
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werden. Stellt dann der Angeklagte einen Antrag anf Ausfeßung,
damit der „entbliebene" Zeuge neu geladen werde„ fo if

t

nach allgee
meinen Regeln auf Abweifnng zu erkennen, wenn das Gericht
die Avficht der Sehikane oder Lierfchleppung annimmt. Solche
Avfiwt wird nach Lage der Sache ftets zn vermuten fein,
wenn nicht die Partei Thatfachen glanbhaft vorbringß aus denen
heroorgeht, 1oarum fi

e gerade diefen Zeugen wählh warum fi
e es

fo fpiit gethan„ warum fie diefen Richter, Gefchwornen nicht gleich
anfangs abgelehnt hat nfw. Von befonderm Gewicht wird anch die
Erwägung fein„ daß ohne Zweifel der Richter mindeftens auf die
Ladung hin fich henwgen gefühlt haben wiirde, fich felbft abzulehnen
und als Zeuge zn erfcheinen„ wenn er nicht felbft einfiihe„ daß es
auf feine Ansf age gar nicht ankommen falle,

4
.

Eine Zeugnisunfähigfeit ganz andrer Art als die bisher be
fprochene if

t

die, welche aus der Vernehmungsfähigkeit ent
fpriitgt. Sie ift nicht bloß in diefem Prozeß, fondern folange die
betreffende körperliche oder geiftige Eigenfchaft der Werfen befteht,

in jedem Prozeß vorhanden. Sie wird vielleicht im einzelnen Falle
erft erkannt werden könnenh wenn die Werfen in der Hauptverhand
lung oder oor einem beauftragten Richter geftanden hat, und wenn
etwa-Z ftattgefunden hay was einer Zengenoernehintxlcg ähnlich fieht„
ohne es zn fein.

Auch das darf nicht irre macheih daß die Grenzen zwifchen
Tauglichkeit und Untauglichkeit zum Zeugnis in der Praxis 1nanch
ma( zu oerfchwimmexi fchejnen. Jft es doch nicht anders bei der
Fähigkeit einer Verfoiy als Sachverftändiger zn fungieren."“) Es
"luß genügem daß wenigftens theoretifch die Grenze fcharf zn ziehen
ift: Zeuge kann fein„ wer oernehniungsfähig ift. Bei Anwendung
diefes Nechtsgrnndfaßes erfolgt die Entfcheidnng dee Einzelfalles anf
Grund von thatfächliwen Erwägungen.
Die in Betracht kommenden Thatfachen find die folgenden:

o
)

Jilgendliche-Z Alter.
Die Altersftnfen der zivilrechtlichen Handlnng-Zfähigkeiß der

_ 3-)
Über die Gefährlichkeit eines Banwcrkes (Z 330 StGB.) wird ein"m" "Wk als Sachoerftändigcr nernonnnen werden können. Aber ein Studentd" Vmlkunfi im erften Semeftcr? Oder nach hcftandencm Barcfiihrercxamcn?Id" ei" Bquulcjfter? - Man brachte immer den Z 244 Abf. 1 SNWO., roo

W-*kh
ein geladene:: und erfchieieencr Sachoerftiindiger bei Strafe der Nichtigkeit ocrnommen werden muß.
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ftrafrechtlichen Strafmündigkeit) der prozeßrechtliwen Eidestnündigkeit
kommen natürlich nicht in Frage. Man wird kaum fehlgehen, wenn
man Kinder von noch nicht vier Jahren der Regel nach vom Zeug
nis ausfchließh vorbehaltlich ganz befonderer Ausnahmefälle. deren

Vorhandenfein glaubhaft gemacht werden müßte.“*') Ob dariiber

hinaus eine Vernehmung irgend welchen Erfolg haben könnte ioiire
durch einen Verfuä) außerhalb oder innerhalb der Hauptverhandlung

feftznftellenNi) Schlägt er fehl„ fo if
t das Kind als Zeuge unbe

nnßbar. - Und dabei ift ein fernerer Punkt zu beachten: Es
ftehtin diefem Zufannnenhange ganz außer Frage, welchen Wert die

Ausfage des Kindes hat. Diefer Wert oder Unwert kann, wie oben
bereits betont, nur am Schluß der Beweisaufnahme gewürdigt
ioerden. Alfa nach einer Vernehmung des Kindes. Es if

t

daher
nicht richtig) ioenn Glaf er einmaliw) das jugendliche Ollter„ wie die
im folgenden aufgeführten andern perfönlichen Eigenfchaften der
Zeugen nur als Gründe des niedern Wertes der Zeitgcitatisiage
hinftellt. Deutet er doch felbft ein andres Viali") die richtige Mei
nung an„ indem er ausfpricht, daß bei Kindern „die für den Zeugen
beweis geltenden Regeln nicht ohne weiteres angewendet iocrden
können, alfa namentlich kein Qiecht der Parteien ltefteht: foicite
„Zeugen“ zu laden und deren Vernehmung kraft ihres Rechtes auf
Zeugenladung zu ltegehren". Wenn allerdings Glaf er dabei Kinderins Auge faßt. „die noch fo jung find) daß bei ihnen irgend ein
Gefühl moralifoher Verantwortlichkeit für ihre Ausfagen nicht voraus
gefetzt werden kann", fo if

t

dies Pterkmal fiir die Zeugenaualität
fchlecltterdiitgs nicht entfcheidend. Denn auch die Strafprozeßordtiung
bekiickiiÜtigt offenbar (im Z 56„ namentlich Nr. 2) diefen Mangelal! Eillfichd ohne darum die Vernehmung anszufchließen, ?inch die
?lbwefenheit des Bewußtfeins der Verantwortlichkeit und der Be

i") Wenn Ptozart bereits als vierjährige-s .Kind komponierte und Konzert
Ükiik" WWW» io wird Ek vielleicht mit drei Jahren fchon iin ftandc gcwcikii iii"Zeugentragen zu tterftchen und zu beantworten.

M
)

Skibiiyerftändlicl) wird man gut thun, dem Kinde bei diefein Veriulilc
diät* stk-ide Fragen vorzulegen, die „zur Suche" gehören. Sanft wiirde "Wileicht eiugclerntc Worte nei-nehmen. dic für

' *

*

.

_

*

'c vielleicht gar geeignet find, Vcrnchuiungs
nnfähigkeit des Kindes zu oerfchleiern.

39) In feinen Beiträgen zur Lehre nom Beweis im Strnfprozeß S. “.230 fi

t") Handbuch Bd. l S. 464.
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deutfamkeit des uiernehmungsaktes if
t immer nur Piomeut fiir die

Beweiswiirdigutig, i i)

Bei 'der Priifung der Fragg ob das Kind vertiehmutigsfähig

fei„ hat ferner außer Berlickfiwtigung zu bleiben der fpezielle Beweis

faß iiber welchen die Befragung ftattfindeu foll. Es handelt fich
eben nicht") darum, ob das Kind über diefe oder jene beftimtnte
Thatfache vernünftig ausfagen kann und ob feine Antwort eventuell

von Wert fein wird. - Es gibt keine geminderte Zeugnisfähigkeih
die alfo bezuglich der einen Frage vorhanden wäre„ dagegen fiir
die andre fehlte. Es handelt fich nur darum„ ob das Kittd in

feiner geiftigen Entioicklung fo weit vorgefchritten ift) daß es weiß,

was Fragen und Llntworten bedeutet) d
.

h
. daß es gelernt hat,

feiner eignen finulichen Wahrnehmungen fich bewußt zu 1oerden„

daß es im ftande ift„ den fo gefundenen Gedankeninhalt mit Fragen

zu vergleichen und das Refultat der Vergleichung in einer Antwort

iviederzugeben. - Fehlt diefe Fertigkeit zur felbftändigeti Gedanken
arbcit„ fo fehlt auch die Möglichkeit der Vernehmung.

Nach alledem liegt auf der Hand. daß der Mangel eines ein:

zelnen Sinner. nicht Grund der Unfähigkeit zum Zeugnis überhaupt

fein kann, daß alfo neben dem jugendlichen Alter nicht Taube„
Stumme„ Taubltunttne (Z 63 Abf. 2 und 3 StVO.) zu nennen
find und ebenfowenig folche Verfoneit: denen „wegen tnangeltider

Verftatidesreife oder wegen Verftandesfchwäche“ (Z 56
Nr, 2 StVO.)

die Fähigkeit zur Auffafftitig irgendwie verwickelter: z. B. gerade
der vorgelegten Fragen, fehlt.
Um tiicht falfcl) verftanden zu werden„ will ic

h an diefer Stelle

ikboti zum voraus hervorhebem was fpäter in einem andern Zu
fainmenhange noch einmal gefagt werden muß: ein etwa vorhandene-sh
baudgreifliches Aiißverhältnis zwifchett den fchwachen, geiftigen Fähig
keiten eines troß diefer Schwäche immerhin vernehtnungsfähigeti
Kindes und einer verwickelten Beweisfrage kann doch zur Ablehnung
des Veweisantrages fiihren. Aber 1ticht„ indem man begründet:

„weil das Kind nicht Zeugnis ablegen kaun"„ fondern nur: „weil

4*) Vgl. k). li' S. 399. „Nicht erforderlich if
t cs, daß der Zeuge ein Ver

itändnis iiber feine Berechtigung (zur Zetignisoerioeigerung) gewonnen hat.
V9" eiukul iolchen Verftiindnis, oder von der Überzeugung des Gerichts, daß der

Zeuge das Verftändnis habe, ift die Vernehmung nicht abhängig gemacht."

4“) Hier an diefer Stelle nicht. wo nur gefragt wird: kann das Kind Zeuge
kein? - Über den Einfluß der Wahrnchmungsfähigkeit fiehc unten S. 161 f.
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diefes Mißverhältnis jedermanin anch dem Angeklagten klar ift, und
weil der Angeklagte daher nur argliftiger Weife und zweckwidrig
die Vernehmung beantragt haben kann“. Es liegt mit andern
Worten ein befonders klarer Fall der Ablehnungsklaffe l vor.
b) Völlig ungebildete Taubftumme und
e) GeifteskrankeM") Über die Gruppe b ift nichts Befonderes

zu fagen. Der Fall wird auch in Deutfchlatid felten genug vor
kommen( Der Unfähigkeitsgrund if

t

hier die volle Unmöglichkeit
dem Gedanken, der ja vorhanden fein mag, verftiindlimen Ausdruck

zu geben")
Anders bei den Geifteskranken, welehe die fiir uns wichtigfte

Klaffe der zeugnisunfähigen Verfonen bilden. Nicht nur deshalb,
weil gerade der Vet-fuck» Jrrfinltige als Zeugen zu vernehmen, in

der Praxis am häufigften gemacht wird„ - man denke nur an die
UW Z 174 Nr. 3 und Z 176 Nr. 2 StGB. ftrafbaren Verbrechen»- fondern auch weil "ich bei ihnen allein der ftrikte Olachtveis
fiihren läßtt daß auch die Strafprozeßordnung eine Zeugnis-unfähig
keit kennt.

Der Ö 249 StVO, verlangt die Vernehmung einer Period
wenn anf der Wahrnehmung derfelben der Beweis einer Thatfuäi?
beruht und verbietet die Verlefung des iiber eine frühere Verneh
mung aufgenommenen Protokolls. Von diefem Verbote find Aus
"qhnleil öllgelaffen, die - abgefehen von dem hier nicht in Betracht
kommenden Falle des Z 222 StVO. - darauf hinauslatlfen, daß
die Vernehmung wegen inzwifehen eingetretener Hinderungsgriinde
nicht wiederholt werden kann. Auf gleiche Linie find geftellt: Tod
des Zeugen, nicht zn ermittelnder Atifenthaltsvrt, Geifteskrankheit.
Dutch diefe GWjÜlfe-(lung if

t

deutlich genug ausgedriickß daß de!?
Zeuge

Jimi)
Nnljkht des Gefeßgebers mit Eintritt feiner Geiftes

kkqllkhelk di? Fähigkeit zur Zellgilisabgabe verloren hat. Zugleich
?WCM Über auch» welche Geifteskrankheit hier gemeint ift. *Nämlich

_ . , __
"o" cilliseu Jubi-E" fand. ve

' '
re cent

finne. in Berlin zwnchen den Mitgliedern einer HngenbeÖkfÖYx ?cu-:ÖY gonchgzcga,Cooler-Indianern eine Schlägerei ftatt!
*
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nur diejenigei welche die Vernehmung hindert. Denn fobald diefe

noch ftattfinden kann, wäre eine Ausnahme von Ö 249 StPO.
durch nicht-Z gerechtfertigt. Manche Formen geiftiger Triibutig (ge

ringere Grade des Blödfinns und dergl.) werden ohne Zweifel hier
nicht in Betracht zu ziehen fein, Ebenfowetiig wird an und fiir
fich entfcheidend fein können( daß die Werfen etwa „wegen Geifte-Z

krankheit entmündigt" ift. Denn bei dem E1itmiindigung-Zoerfahren

fteht in erfter Linie» ob die Krankheit derart tft, daß der bon ihr
Befallene nicht in der Lage ift„ feine eignen Angelegenheiten ner

niinftig wahrnehmen zu könnenM-i) Es kann alfo troß itnzweifel
haftet Geifteskrankheit im einzelnen Falle zweifelhaft fein, ob Fähig
keit zum Zeugnis befteht oder nicht. Unter Umftiinden wird der

Zweifel durch den Verfucl) einer Vernehmung befeitigt werden

können. Jin iibrigen werden Gutachten von Sachoerftiindigen den
Ausfchlag geben.

Es gibt Formen des Jrrfinnrh die fo befchaffen find, daß der

Jrre dem weniger genau Veobachtenden ganz vernünftig zu denken
und zn reden fcheint. Bei näherer Utiterfuihung aber findet fich„
daß die Gedanken, die zum Ausdruck gekommen find, in einer für
den Laien völlig nnfontrollierbaren Weife von Wahnoorftellungen

durchkrenzt werden. Gerade bei folchen Jrren zeigt fichi wie be
denklich es ift, eine Vernehmung in der Hatiptverhandlnng zu ver
juchen. Es wird - auch fiir den Sachoerftiindigen - meift nn
möglich, immer - für den Richter - fehr fchwer fein„ den Kern
Wahrheit aus der ganzen Ausfage herauszufchcilen. Wer nicht
Vfycknatriker von Fach ift„ der durch Beobachtung gerade diefer

Irren oder einer Reihe ähnlicher Kranken wenigftens einigermaßen
in den Stand gefeßt ift„ zu beurteilem wo das Gebiet der geiftigen

Umnachtung begin-ih wird haltlos umhertappend manches fiir wahr
halten„ was nur das Refultat eines weiten Gedankenfprungea einer

Reihe nnlogifcher Folgerungeih wohl gar der Einfliifterung eines

Dritten oder der eignen, liftigften nnd heimtiiekifchften Verfchlageie

heit des Geifteskranken felbft war,

Ob alfo die hier - und im F 250 StPO, - gemeinte
' **

) Nur wird allerdings, wenn der Antrag auf Vernehmung eines wegen
Gflijksktclufheit Entwiindigten geftellt third, der Antragcnde, um feine Ver
"Ebmungsbitte zu begründen, Thatfachen glaubhaft machen zu tniiffcn, die darauf

Wlicßsn lqffen, daß Vernchnnmgsfähigkcit vorhanden fei. Sonft Anwendung
von Nr. l.
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Geifteskrankheit vorhanden ift- kann ini Streitfalle endgültig nnr

der Jrrenarzt ermeffen. Der Jurift wird nnr den die fachverftiin
dige Beurteilung leitenden Grundfaß dahin angeben können, daß
Unfähigkeit vorhanden ift, wo infolge der Genres-krankheit die Zu
oerläffigkeit des Denkens fo in Frage geftellt ift, daß der nicht:

fachderftiindige Richter dies nicht erkennen kann; mag dies nnn

darauf beruhen„ daß der Kranke tiicht im ftande ift, ivirkliihe
Wahrnehmungen richtig nnd oollftändig iviederzngeben, oder darauf.

dofz er die Neigung hat, feine eignen Wahrnehmungen mit bloßen

Mitteilungen andrea oder Selbfterdachtetn zu verwechfeln nnd zu
uermengen. (Snggeftionl)
QZerden diefe Boransfeßnngen feftgeftelly fo if

t Vernehmungs

nnfiihigkeit, alfo Zeugnisnnfiihigkeit in vollem Umfange vorhanden,
?lach hier if

t

zu betonen„ daß es keine geminderte Zengnisfiihig
keit gibt.

Der Antrag anf Vernehmung eines geifieskranken „Zeugen“
kW" "icht nur, fondern muß abgelehnt werden. Damit ift "u"
Übel* nicht gefagt. daß jedes ?Nittel fehlt„ die Wahrnehmungen cities

Geifteskranketi in dem Verfahren zu verwerten, *Nichts hindert
einen Sachoerftiiitdigen zu beauftragen, mit dem Irren, ioenn nötig
nach Unterfuchnng feines Znftandes, diejenigen Berfuctze anzuftellen,
die deffen Krankheit geftattetIö) und die nach wiffenichciftlichen
Grnndfiißen ein mehr oder ioeniger oerliifzliches Nefultat ver
iprecben. Der Pfhchiatriker fteht bei folchen Vernehmnngsexperi
menten genau wie etwa der Chemiker, welchem Eingeioeideteile eine-Z

nnaevlicl) Vergifteten zur wemifchen Unterfnchung übergeben find.
Der Arzt ioiirde dann in der Hatiptoerhandlmig, wenn nötig

("FW
Darlegung feines Verfahrens, die Ergebuiffe desfelben mit

tei en.

uiid diefe Akt der Benutzung der Wifienfchaft eines Irren
hat erhebliche Vorteile vor der unznverlaffigeti direkten Befragung
NW() d?" Richter. Der Kranke wird gefchotit; der verwirrende

ZWVÜUL(
d" öffentlichen Sitzung wird ferngehalten; die Fragen

Werd?" Zw"
M" Bertolt geftellt, die ineift dem .tiranken bekannt

1|- "le iedeniqfls in() znnächft mit deffen Eigentümliclgkeiten bekannt
gun-icht hat "nd di? diefe!! Eigentümliclgkeiteti die Frageftellntig an

“)
“

All")
i" "lei" BEZ-jqhung third der Richter allein leicht fehlgreifen und

nnuerbefferlichen Schaden anrichten können_
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paßt, und es wird dem Richter nicht ein ihm Unmögliches zugemutet: Vernunft und Jrrfinn zn fondernki)

cl
)

Zum Schluß find Zilftiinde der Trunkenheit zu erwähnen.Hier if
t die Zeugnieunfiihigkeit nur eine vorübergehende, dereniegfall mit Sicherheit in mehr oder lueniger kurzer Frift zu iiberfehen fein wirdK") Es kann fich daher nur um eine Ablehnungdes

Vernehmungsaiitrages zur Zeit handeln. Einer Wiederholungdesfelben mit der Bitte, die Vernehmung eintreten zu laffen„ wenndas Hindernis befeitigt ift„ wird der Regel nach ftattzugeben fein(f
.

unten S. 145 f.). Feftzuhalten ift aber„ daß der „als Zeuge"Geladene, wenn er betrunken lind deshalb vernehmungsnnfähig erfcheint, feiner erften gefeßlichen Pflicht nicht genügt hat: er if
t alsZeuge entblieben (Ö 50 StVO.). So löft fich einfach dieFrage„ in welcher Wejfe gegen einen betruukenelt Zeugen zu perfahren ift.49)

4
7
)

Daß eine ähnliche Benutzung von Mitsingen nicht vernehinungsfiilfigerKinder ftaltfinden kann, mag nur angemerkt werden. Lin Stelle der Öirztewiirden hier Eltern und Erzieher, d
.

h
.

folche Verfonen treten, die das Kind undkeine
Befonderheit kennen.
i9) Ebenfo: Narkotifierte, Nlagnetifiertez Hhpnotifierte, Epileptiker währendeines Unfalls und dergleichen mehr, - Daß die „Ansfnge“ einer im magnetifrhenSchlaf oerfeßten Werfen keine Zeugenausfage ift, liegt auf der Hand (GlqfrrBeiträge S. 238). Es findet iiberhaupt keine „Vernehmung“ ftatt. Warumaber dem Experimenth den Magnctifierten zum Reden zu bringen, - non feinemJinhen ganz abgefeheu, - eben weil es ein „Experiment“ fei, das „Merkmalder
Beweisaufnahme“ fehlen (Glaf er a. O.) und warum es deshalb don der

Beweisaufnahme ausgefchloffen fein fall, vermag ic
h

nicht einznfehen. Werdendoch oft genug Experimente in der Hauptverhandlung gemacht, z, B. ob eineKugel in einen Gcwehrlauf paßt, ob eine Tinte bei Atnvendung eines gewiffen,älklkljlwen Mittels auf dem Papier uerfchwindet ufw. - Es ivird fich nur umdie Frage handeln: was folk durch das Experiment bewiefen werden? Soll z. B.feftgeftellt werden, daß der Magnetifierte während des Schleife-s zufamwenhängendiykjchi, daß er vorgelegte Fragen beantwortet, fo halte ic
h den Verfuch fiir 5ulälfjg. Auf den Inhalt der Ausfage, die keine ift, kann es freilich nicht unkommeu und möglicherweife if

t dies allein mit der oben angeführten ÄußerungGlafers gemeint.

4
9
)

Man hat oorgefehlagen, ihn wegen Ungebiihr zu bcftrafen und Ö 179GVG. anzuwenden. (Glafer, Handbuch l S. 488 Anni. 4 a E.) Alle! ic
()

denke. daß von einer Ungebiilfr im Sinne diefes Paragraphen gerade i" dc"jnligeu Fällen kaum wird geredet werden können, wo der Erfchienene fich infolgebowgradiger Trunkenheit ganz paffiu verhält. Das bloße „betrunken
cmwcieddErin“ wird doch nicht als Ungebiihr bezeichnet iverden können. Lladerfeits
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Alle in vorftehendem (a (ns cl
) aufgeführte" Periode" fi
lld

wie nicht zeugnisfähig fo nicht zeugnispflichtig. Jhr Ausbleiben" 1
|

daher ftets entfchuldigt, wenn fi
e

fieh nicht etwa in fchnldhafter
Weife felbft nntanglicl; gemacht haben. Es befteht kein Zwang
zum Erfeheiuem auch wenn die Möglichkeit vorhanden ift, ihre AW
fage in andrer Weife denn gerade als Zengenausfage nnßbar zu

machen. Anträge in jener Richtung (neue Ladung Vorführung)
find daher ftets zn verwerfen, fovald feftfteht, daß die betreffende

Verfon mit diefer Nnßbarmawmrg nicht einoerftandeu ift") Denn
wenn auch bei foleher Benutzung die Verfon 'des Zengnisnnfähigeu
als fachliches Beweismittel erfcheint, fo kann natürlioh troßdeln von

einer Anwendung des Ö 94 rf
. StVO. (Befchlagilahme von

Gegenftäudem welche als Beweismittel für die Unterfuc-.lnnig von
Bedeutung fein können“ -) nicht die Rede fei-ni") Und die Vor
kounut es auch weniger aufs Befrrnfen als darauf nn, den Geladenen zu zwingen.
in nüehternem Zuftande zu erfrheiuen, denn fonft wäre dem Zeugen ein nnfevl*
bares Aline( an die Hand gegeben, thatfächlictz fein Zeugnis zu verweigern, ohne
den fehioeren Sirafen des F 50 StVO. zu verfallen. - Radikal hilft nur dl
Vorführung. die fo zeitig vewerkftelligt werden kann, daß der Zeuge noch nüchfnm
ift, oder bis zur Vernehmung wieder nüchtern werden kann. und die Vor
führung kann befehloffen werden, wenn der Zeuge einmal ungehorfarn entbljkben

*lfi-
- BÜ diefer Gelegenheit möchte ic

h die Frage anfwerfeir, ob es nicht feltfqln
7|- dnß unik? GWB? denjenigen nirht init Strafe bedrohen, der oorfäßljä) den
Zeugen an der Erfüllung feiner Pflicht, ("nn ausfagefähigen Zirffande) vor Gericht
3U Eklcheinen bindekt. Der Zeuge kann dabei vollkommen entfehuldigt fein: es
7177W ibm eine fnljchc Fahrzeit angegeben, ein fnlfcher Zug gewiefen, er wird mit
ftarken Getränken „traktiert" und Ähnliches. Oder will man mit dem Bara
arapvekt "97" Ikobkn Unfug helfen? und follte das genügen? Zn vergleichentdiiren dabei die Strafmittel des Z 50 StPO. und des 3' 360 Nr. 11 StGB.

M) Die Frqge- 0b bein'. Vorhandenfein diefe-I Einoerftändniffes einem Be
rden muß. fällt aus dem Rahmen diefer llnterfuchuns

i"
) ?luders des Nciehsgericht n. xl', S. 189 ff, Hier war beantragt,

Zcnainncn auf ihre gcfchlechtxictzc Integrität ärztlich unterfuchen zu (affen, n
c

datt?" in() gen-eigen Das Neikbsgekicht hat den darauf ergangenen Avlehnnngs
beichluß ecnnßbilligt unter Berufung auf g* 103 StVO, („Durchfuchungei1 beiandern Verfonen . ."). Aber abgefehcn von agem fonft Bcdenkmhen diefe: Encfcheidung, if

t mir oollftöndig unklar, in welcher Weiß de: Wjderftgnd der zuUntek- (WWW il-Wcndl" PC7011 gebrochen werden foll. Denn das Reichsgeriwt
faßt iclbfi (S; 19W "Die Vfli-ht. fil() eine körperliche Befiäytjgung gefallen zu
(ZW *ZÜÜeÄÖÄ-GÜY1ÄUÄY1Ö*"ÖZ

BMW-s 8*- diem-1- vac mit der Zeugnis-flie
, lolW-vtig wlkd hinzugefügt: Die Berechtigung

zur Verweigerung des Zeugniffes fchließt auch keineswegs eine Unterfuehung der
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flihruugsgewalt des Gerichte if
t nur anwendbar gegen Zeugen.

Sachoerftändige und Befchuldigteöf)

Man wende gegen Aufftellting des ganzen Begriffes der

Zeugnisunfiihigkeit tiicht ein„ daß er entbehrlich fei„ da ja jeder

Antrag auf Vernehmung eines Unfähigeti wegen Frioolität (l) ver

worfen werden kann. Denn es if
t erfichtlich, daß der Antrag ganz

iu gutem Glauben geftellt werden kann. Auch das fchlägt tiicht

din-ch, daß doch bei einem Verfuckfe der Vernehmung die Aus

führung fich als munögiicl) erweifeu werde. Denn if
t eituual in

der Hatipwerhandlutig der Verfu-cl) untertiommen, fo if
t die oben

befchriebene Gefahr, ioelche mit der Entgegennahme der Ansfage

eines Jiichtausfagefähigen verbunden iftr fchon bedenklich nahe ge

rückt, nnd es kommt vor allen Dingen darauf an, für imzuläffige

Anträge den triftigen Ablehnungsgrittid aufznftellen. Und folch ein

Grund liegt nicht in der Erwägung: der Zeuge kann nicht-Z Be

weiswertes ansfagein fondern hier nur darin: die Werfon if
t

nicht

auefagefiihigx") Außerdem muß das Gefeß dem Worte: Zeuge

einen beftimtnteu Begriff unterlegen. Diefer Begriff if
t aus dem

Zwecke zu entnehmen, dem der Zeuge im Strafverfahren dienen

foll. Und der Gefeßgeber gibt diefen Zweckdegriff in dem Z 250

St.V.O,„ wie oben ails-gefiihrt, klar zu erkennen, indem hier dem
geifteskratik gewordenen Zeugen die Fahigkeiß fich als Zeuge ver

nehmen zu laffeu„ indirekt abgefproÜi-n wird.

Noch einige Worte find iiber den Zeitpunkt der Untauglichkeit

zu fagen.

Entfcheidend if
t

tiatiirlicl) in letzter Linie der Moment der Ver
nehmung felbft, und die Vorfchrift des Z244 StVO. kann hierbei
nicht in Betracht kommen. Wäre alfo ein zur Ausfage Utifühiger

?Vl-ion
aus." - Die Zioangsftrafen des F69 StPO. find alfo ganz außer

zrage.

i?
)

Ebenfo ilar ift, daß auf Zeugnisunfiihige, eben wei( fie nicht Zeugen
find. Ö 70 SKYPE). (Entfchüdigung) nicht zutrifft. Doch wird eine analoge An
wendung nicht ailsgefelfloffen fein; allerdings ohne das eventuelle Befchwerde
ocklahren. Weg der Klage! (bacatia eouciuatia aperiä?)

U
) Man vergleiche den Ablehnungsgrund: n kann als Zeuge nichts aus

iflgcn, mit dem andern: Z kann als Zeuge nicht ausfagen. Jener if
t

unzu
(äifig- diefer if

t

zuläffig. Es kann ftir das Ergebnis einer Beweisfiihritng aon

vollem
Werte fein, ob ein bcftimtnter Zeuge niäzts ausfagt, d. h. beknndet: ieh

weiß nichts. Dies ift aber ganz etwas andres, als wenn er gar nicht einmal zu
befunden iin ftande iftf ob er etwas weiß.
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unter den Vorgeladeneu, fo könnte es nur noch etwa auf die Felt
ftellung der Unfähigkeit ankommen. Dabei braucht man gar nicht
befonderes Gewicht darauf zu legen„ daß das Gefeß von vorge
ladenen „Zeugen" redet und daß der Eleifteskratike nfw, nicht da
durch zum Zeugen wird, daß er auf Borladung erfcheint. Es
genügt vollauf die Erwägung, daß das Gefeß da keine Vernehmung
vorfchreiben kann„ wo niemand vernommen werden kann und die
Ausführung der Gefetzcsworte eine Komödie ware.
Wefetitliwer aber if

t

für unfre Frage, bei der es fich ja um
die Ablehnung von Zeugenantrtigett handelt, ob es nicht auch fiir
die Ablehnung genügt, wenn die Unfähigkeit zu der Zeit vorhanden
ift„ wo der Antrag geftellt, genauer, wo über den Antrag ent
fchieden wird. > Alles ift klar, wenn die Unfähigkeit eine dauernde
ift. Anders, wenn glaubhaft gemacht ift. daß in kürzerer oder
längerer Frift Vernehmungsfähigkeit vorhanden fein wird. Aiuß
dann Auefeßitng erfolgen, oder kann diefelbe mit der Erwägung
abgeiviefeti werden„ daß die Hauptverhandlung zur Beweisauf
nahme beftitntnt fei, daß vorher den Parteien durch zeitige (Z 216
StVO.) Ladung Gelegenheit genug gegeben fei„ auf Bereitftellllllg
beniißbareii Beweismaterials und damit auch auf Olnberanmitng
eines paffendeic Beweistermins hinzuwirken? Solche Begründung
würde licher dem Ö 245 StPO, wenn nicht ivörtlich, fo doch demSinne nach ividerfprecheit. Jin übrigen läßt uns bei der Beant
wortung diefer Frage das Gefeh im Stiche. ,Jedenfalls aber gibt
ea keine Normen. an welche das Gericht bei der Auswahl desZeitpunktes der Hauptverhandlung gebunden ware. Ein etwaige?
Abwarten eiues giinftigern Atome-its könnte ja auch den erwarteten Erfolg fchoti infofern nicht haben, als zwar der eine Zeuge
morgen gewonnen wird, andre Beweismittel aber inzwifchen verloren gegangen fein mögen.
Es bleibt nichts übrig. als viele-Z dem Ernteffeit des Gerichts

zu iiberlaffein welches lmfonders die Wiahtigkeit des Zenguiffes er
wügen wird, und der Richter darf alfo motivieren: daß der Antrag
abgelehnt werde, weil heute der Zeuge nicht vernehmungsfähig ift;
heute foll Beweis erhoben werden und die mehr oder minder nnbclflkllillle NYöIÜE-hkeit, daß die Erhebung zu irgend einem andernZellpllllklö 'UW ftulffindeti können, zivingt nicht zur Vcrtagung.Dagegen ill *WZ Folgende wohl zu beachten: Wenn ein feiner Naturnach Uoküvekllkhelldek Uufähigkeitsgrnnd vorliegt (Trunkenheit, epi
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leptifcherZufallVt) bei einer auf Ladung anwefenden PerfonF-ö) fo
kann ein Antrag auf Vernehmung (und Ansfehung) nicht anders

beurteilt werden, als ivenn die Perfon abwefend wäre. Da ficher
ift, daß morgen und alle Tage Veruehmnngsfähigkeit vorhanden

fein wird, fo if
t der Antrag genau fo zu beurteilen, wie wenn

irgend eine. nicht anwefende„ zengnisfähige Perfon als Zeuge vor

gefchlagen wäre„ und der Grund„ daß der Benannte jeßt nicht tang

lich fei, fchlägt nicht durchIö)
Wir fehen auch in diefem Abfchnitt, daß dasjenige: was das

Gefetz von einem eiuwandsfreieu Zeugenbeweisantrage verlangt
-

die Benennung einer zeugnisfähigen Perfon - in der einfachften
Weife erfiillt werden kann. Unter den Plillionen Zeuguisfähiger
muß man nach Unfiihigen fuchen. Einer böswilligen Partei if

t es

auch hier fo leicht gemachß wie nur möglich„ ihren Antrag aufs
belle auszuftatten. Ja„ das Gefetz bietet ihr Handhabeu genug,
namentlich durch die inuuittelbare Zeugenladtmg in den Gang des

Verfahrens die ftörendften Hiuderniffe einznwerfeu.
- Zwar gilt

auch hier an manchen Stellen das richterliche Ermeffen; aber

praktifch wird es felten genug zur Amvendung kommen. Und es

tritt hier bei der Auswahl der Zeugen noch deutlicher als im erften
Abfchnitt hervor: dem Richter find die Hände gebunden, die Partei

if
t

frei.

lll. Bezeichnung und Erreichbarkeit des Zeugen.
Mit der foeben erörterten Frage fteht ein weiterer Punkt im

eugften Zufamtnenhange.

Der Antrag muß in der Beziehung fnbftantiiert fein„ daß auch
die Bezeichnung des Zeugen eine hinreichend deutliche ift, Hin
reicheitd dazu„ daß er vom Gerichte beziehungsweife deffen Organen

f") Ich reäzne das Kind nicht hierher, obwohl auch bei ihm mit der Zeit
die Unfähigkeit verfchwindet, Es wäre lächerlich zn warten. Klaffe 1!

ik
)

Manchmal wird hier Zuriickfiellung der Vernehmung bis zum Schluß dcr

Beweisaufnahme helfen. Aber ficher ift, daß die nach Z 250 StPO. manchmal
illljiffige Protokollverlefung als Erfaß der Vernehmung uiäzt eintreten darf, und
dies if

t

gerade ein Beweis fiir das im Text Gefagte.

7
'"
)

Wie bei Trunkenbolden radikal zu helfen ift, if
t oben erörtert: Vorfüh

kung» Zeigt fich bei Epileptikem, daß Vernehmung in der öffentlichen Sißung

"llfllullljclh wegen Wiederholung des Zufalls, fo kann konnniffarifclfe Vernehmung

erfolgen: dem Erfcheinen eines Zeugen . .. in der Hauptverhandlung fteht
lllr . . . ungewiffe Zeit Krankheit . . . entgegen. Z ?"22 StVO.
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mit Sicherheit gefunden werden und zum Zeugnis herangezogen

werden kann, Welche Nierktnale anzugeben find, iuird nach der

Befonderheit der Einzelfälle fehr verfchieden fein. Man denke an

gebräuchliche Namen und große Orte!

Auch tiber diefen Punkt fchweigt das Gefeß. Aber eekounte

auch nicht wohl etwas fagen„ denn wenn irgendwo, fo waltet hier
das Ermeffeti des Gerichts frei; es kann alfo einen Antrag ab:

lehnen mit der rein thatfächlichen und einer Nachprüfung durch
den Oteoifionsriwter nicht uuterliegeuden Begründung: der Zeuge

if
t ale „Arbeiter Heinrich Pliiller in Berlin“ tiuzureichend bezeichnet

er kann danach tricht gefunden werden. - Aber auch in der andern
Beziehung if

t das Gericht uneiugefchränky ob es der Partei geftatten
will„ jetzt unvollftätidige Angaben fpäter, d. h, in der Zmifcheuzeit
bis zu einem folgenden, neuen Hauptverhaudluitgstermiire noch zu

ergänzein oder ob das löjericht etwa felbft folche Ergänzung ver

fuchen will; mit andern Wortetn ob das Gericht thatfiichlich in dae
Stadium des Ermittluugeoerfahrens zurücktreten null.
Ich denke an Ftillg wie der, daß der Angeklagte kurz vor dem

Termine Zeugen ermittelt hat, durch die er beifpielstveife fein Alibi
"Abweiiell will» daß er diefe Zeugen zwar tticht nach Jiatuen ulm
kennt, daß er aber eine Spur angeben kann, deren Verfolgung init
größerer oder geringerer Wahrfcheiulichkeit zur Aufklärung fiihrt.
Es ware unbillig und kann von( Gefeße nicht gewollt feinr der
Partei deshalb die Atögliclfkeit des. Beweifes abzuftjzneidetn „weil
dae Ermittlungsverfahren beendet ift“ - (auch Z 245 StPO.
komm( wieder zur Eleltmlg!) - aber feftzuhalteti ift doch„ daß hie(
eine Verpflichtung des Gerichts uur befteht„ den Antrag vom Staud
punkte des fkeielh richterlichen Ermeffetis dahin zu priifen„ ob eine

Verfugung NUÖÜÄU (Ulf Erfolg im Sinne des Autragftellere g
e

wahreu 1oird, und daß eine Norm tiicht verletzt wird, wenn im
?alle

der Vefneillllll!! diefer Frage der Antrag auf Vernehmung“Ms alimh "äh" b" bezeichne-idea“ oder „noch zu ermittelndeu“

Zell???
qbeeivieieu Wird- lobuld das Hauptverfahreni") begonnen hat.un wird aber licher e
' A kl

'

8 t

iächlikl) dadurch iiber
m "ge agter alle dlefe Kegel" tha

d?" -Öqufeu werfen können, daß er feinen

.7 . . _
*') NW( ?kit mi* Vcginn der Öauptocrl. , . _, - Mlndlung. Denn der Schluß dcrmutwnge" w" m" dcm Erofimlngsbciälkkß ein. - Darum teilweife dic Veftunmnngen der Z

Z 199. 200 StVO_
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Verfouett erdichtete Otameti, Wohnort ufw. zulegt, daß .er fo einen

fcheitibar fnbftatitiierteit Antrag fchafft und Zeit gewinnt„ Erkundi

gungett einzuholen, uni die richtigen Angaben fpäter nachfragen zu
können, Diefe Gefahr if

t

nicht zu verkenneit und namentlich wird

diefer Kunftgriff dem Angeklagten unfchwer eine Ausfehutig der

Hauptverhandlung eintragen könnenki?) Es if
t

jedoch folgendes zu

beachten: Znnächft) wenn die erdichtete Bezeichnung gemacht ift, utn

die richtige felbft zu ermitteln) fo-war der Antrag ja im Grt-inde
b0nn. ficie gemacht und es wird präfttitttio ein wertvolles Beweis
mittel gentonnen, Der Antragfteller wiirde vermutlich dasfellte er

reicht haben, toenn er fofort mit der Wahrheit hervorgetretett wäre.- Anderfeits kann fich die Unwahrheit an dem) der einmal gelogem
fchwer rächen) indem nun auch die nachgetragette Berichtigung nicht

geglaubt wird. wohl gar auf alle fpäteru Anträge der Schatten der

Frivoiität fällt (l).
Die Bezeichnung des Zeugen muß ergeben, daß der Zeuge

erreichbar ift. Mindeftens muß eine kommiffarifche Vernehmung

durch einen Richter desfelben oder eines andern") Landes attsführ
bar fein. Ob im leßtern Falle (Vernehmung im Auslande) alle
im Ö 222 f. StVO. vorgefchrieltenen Formalien beobachtet werden
können, namentlich ob eine Beeidiguug znläffig oder erzwingbar ift,

kommt nicht iu BetrachtM") Nur das muß ficher fein, daß es

fpäterhin erlaubt fein wird, das aufgenommene Vernehmung-Z
protokoll in der Hauptverhandlung zu verlefett. Ergibt der Beweis

autrag) daß die Lierlefung verboten fein würde, wie z. B. in dem
Note 59 angeführten Falle, fo if

t er abzulehnen,

Der Antrag kann aber erfehen laffen, daß der Zeuge nur zur
Zeit nicht erreichbar ift. Bei unfern vielfachen iiberfeeifcheu Be

ziehungen wird dies namentllch in unfern Küftetiländern nicht felten

b
") Man denke immer an den Fall, daß dem Angeklagten feine jetzt vor ihm

fihctideti Richter und Gefchwornen nicht genehm find. Ewiger-maßen wird die

(hei-ihr verringert durch die Möglichkeit fofortigec Erkundigung vermittels des

Tclcgrnrhen nnd Telex-hans. Aber gerade dem Böswilligfien gegeniiber reicht
diefe-Z Mittel nicht zu.

i9
)

e). Till. S. L32, Der zu Vet-nehmende wohnte in „Rofetnount, Staat
Illinois, NA.“ Das Reiwsgericht billigte die Ablehnung des Veruehmungs
autrngcs nur, weil die Werfen mitbefchuldigt war. Es läßt deutlich durchblicketi.
daß die Zeugenvernehmuug hätte ftattfindcn müf f cn, „fofern fi

e

fachlich erheblich

war“. (S. 23-3 daf.).

W
)

D). x11. S. 347 ff,

Zkitichr. f. v
.

gel. Stroftechtsko. 7;. 10
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vorkommen. Der Zeuge befindet fich an Bord eines beftimmten

nach Auftralien fegelnden Schiffes„ er if
t Mitglied einer beftimmten

Expedition im Jnnern eineo unfrei: SchußgevieteF") Dann if
t nicht

in Frage, daß der Olufenthalt des Zeugen nicht zu ermitteln ift.
Er ift vielmehr jederzeit bekannt. 6?) Das der Vernehmung ent
gegenftehende Hindernis wird auch licher - foweit dergleichen ficber
fein kann - in einer mehr oder weniger langen Zeit befeitigt
fein."9) Muß das Gericht warten? Und wie lange? Jn alle!!
diefen Fällen wird wichtig, daß eine Beftimmung wie die des F321
ZPO.: „Steht der Aufnahme des Veweifes ein Hindernis von
ungewiffer Dauer entgegen, fo if

t

auf Antrag eine Frift zu b
e

ftimmen, nach deren fruchtlofem Ablaufe das Beweismittel nur l1

nußt werden kann, wenn dadurch das Verfahren nicht verzögert
ioird“ - in der StPO, gemäß dem in Ö 245 StVO. aufge
ftellten Grundlage fich nicht findet. Jft alfo ein früherer Termin
angefeßl, damit diefer Zeuge geladen werden könne, und if

t dies

lkjkhf gelnngem weil die Zeit zu kurz war oder weil der Zeuge jeß(
anderswo fich befindet: immer fteht das Gericht iu dein fpiiterir
Termin vor dem wiederholten Aixtrage gerade wie vor einem ganz*
neuen. Wollte es ablehnen„ wei( der erfte Verfucl) mißglückt fei»

lo ioiirde das wieder nur ein Verftoß zwar nicht gegen den Wort
lautl fo doch gegen den Sinn des Ö 245 StPO. fein. Auch il(

unöekkeunbqk- daß manchmal wichtige Erkenntnieqixelleu dnrch iolcbe
Abkehnunoeu öekicbloffen werden könnten. Anderfeits zeigt fich über
luiedefuui u" vielem Punkte, wie maßlos die Parteirechte wären,
W91!" bi?? "icht dem Richter im Jntereffe einer fchneidigeu Durch
führung der Strafverfolgung erlaubt wäre, an irgend einem Punkte

U
) Ma" bffiuiht das Vcifpiel gar nicht aus fremden Ländern zu holen

Tqgtögliät ereignet es fich, daß cin Handlungsreifmder nei-nommen werden foll.
Es ift befimm- daß er fiä) an einem beftimmten Tage an einem beftimniten Orteqllfilfilic" lvlkd- Das Gericht diefes Ortes wird um Vernehmung erfncht. Bei
Z"fl**fl"**g d" Ladung 7

| d" Zeuge ab?! fchon weiter geri-ift und ein neuer,
vkkmMer

D" 7W' i" Frage. an dem das Spiel oon neuem beginnt. Mir ii(

ein Fall bekannt, wo ein Zeuge, es war ein Schaufpieler, fo oon Breslau nachRig“
und, zurück durch 9MB DeutiÜlqnd mit Zeugenlodungen verfolgt und daß

er
"ach
viele"

MÄWW" MUM) in einem kleinen! Orte Hannovers crhcifäzt WWW
W) DW" kmmte um() nicht einmal die im Z 250 StPO. erlaubte Berlefung des Protokolls iiber eine frühere Auszug“. fmtfindeu!
M) Bei Wfiäicm Möglichkeiten fteht der Richter aber wie oben S, 142 an

gegeben.



Über Zeugenbeweisanträge ini Strafverfahren. 147

rückfichtslos Halt zu machen. Das Gefeß hat aber diefe Erlaubnis
eben nicht erteilt. Es ftellt fich ganz auf die Seite der Varteh ge
ftattet dem Richter kein Abwägew vb das Beweismittel wirklich fo
erheblich fei, ein längeres Abwarten zu rechtfertigem und es bleibt
immer nur als Notanker der Rückgriff auf die Frage ob es dem
Angeklagten Ernft fe

i

mit feinem Antrage (l)."*)

l7. Das Beweisthema.
Der Kern jedes Beweisantrages„ alfo auch jedes Zeugenbeweis

anfrage-Z if
t

Angabe der Thatfachß welche bewiefen werden foll.
Gerade in Bezug auf diefe Angabe fpricht man vorzugsweife von
„Subftantiierung" des Antrages.
Ehe ic

h

hier auf einzelnes eingehe) if
t

'die Vorfrage aufzu
werfen„ ob nicht im Strafprozeß folche Subftantiierutig ganz ent
behrlich fei. - Die Ansfagepflicht der Zeugen erftreckt fich im
Strafprozeß auf ein nie( weiteres Gebiet als im Zivilprozeß. Hierwie dort lautet allerdings der Eid auf „nichts zu verfchweigen und
nichts hinzuzufeßen“, Aber dasjenige, von dem der „Zeuge ver
fpriclft, „nichts zu verfchweigenC if

t im Zivilprozeß nur der Beweis
befcbluß beziehungsweife der einzelne Teil des Beweisbefwluffes„
riickfichtlich deffen die Benennung des Zeugen erfolgt und feine Ver
nehmung befchloffen ift. Mag der Zeuge iin iibrigen noch fo wefent
liche Auskunft erteilen können„ er ift ciusfagepflichtig„ alfo auch
Zeuge nur in bezug auf den ihm iu der Ladung mitgeteilteiy
formulierten Beweisfaß. Anf Weiteres hat er fein Beftrebeth voll
ftändig auszufagen, nicht zu richten. Darum muß auch unbedingt
bei der Benennung eines Zivilprozeßzeugen genau die Thatfache
bezeichnet werden, ivelche angeblich Gegenftand feiner Wahrnehmung
getvefeti ift,

si
)

F399 Nr. 5 StVO, erlaubt Wiederaufnahme des Verfahrens zu Gnnftendes Angeklagten auf Grund „neuer Beweismittel.“ Selbft wenn inan als „nen"Wjknjgeu Beweismittel anfprecheti follte. deren Erhebung in dem beendeten Ver:

geniigenden Schuß gegen die im Text nicht gebikligte andre Meinung gewcihtc.Dabei erwiige man ciuch, daß die Wiederaufnahme wenig (F 400 StB-Ö.) SVWttcwähtt gegen die Einleitung und Fortführung der Strafvollftrecknng in der Zeit,bis das Beweismittel erreichbar wird.

10*
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Ganz ander-Z fcheinbar im Strafprozeß. Hier wird kein Beweis

fat-_z formuliert, Dem Zeugen wird auf der Ladung keine Beweis

frage mitgeteilt. Steht der Zeuge dor deln Richter, oeifpricht er

„nichts zu oerfcbioeigen" und wird er nun gemäß Z 68 StVO,
neranlafzt, „dasjenige, was ihm von dem Gegenftande feiner Ver

nehmung bekannt ift. im Znfamnienhange anzugebenC fo folgt nn

1nittelbar„ daß grundfiißlich Gegenftand der ?Vernehmung Gegen

fland der Beweisaufnahme und Gegenftand der Unterfnchung identifch

find. Der Zeuge fagt ails alles„ was er zur Sache weiß„ Sache

im weiteften Umfange genommenM") Jft er von dem Angeklagten a
als Enjluffuugszenge - etwa für den Beweis eine-Z Alibi - vor
gefchlagen und hat er Wahrnehmungen gemacht iiber die That des

Angeklagten 13 oder (H fo if
t er Zeuge und ausfagepfliwtig ohne

ioeitere-Z auch hierfür, fobald er oernomnien wird. Hält er„ wenn

auch imgefragh mit diefer feiner Kenntnis vorfälzlici) zuriich fo

macht er fich inindeftens einer fahrliiffigen Verletzung feiner Eides
pflübk Wuldjg. - Mit andern Worten: bei der Vernehmung if

t

die Veranlaffung der Betiennung und Vorladung an fich gleichgültig
geworden und darum könnte man meinen, es fei die Angabe diefer
Verqulaiiukigt b

.

h
. eines beftitnmten Beweisthemas, ebenfalls gleich

gültig mid deshalb Überflüffjg; es genüge die Angabe, daß der
Zeuge bezüglich der Schuld oder Ziichtfchtild des (eines der) An

geklqstY-u-

d
-

h
- „zur Sache" Wefentliwes werde ansfagen köunem

ode? Wie Angabe könne auch als felbftoerftlindlich gefpart werden„
fie ((899 fchon in der Benennung des „Zeugen“.

_ _

W) ?Wm7 if* die Zeuanisyfliazt im Strafprozeß eine fo erheblich fchwerere

“(
3

"[
1

ZwÜYroöeß-K
Dumli"

ferner if
t es fiir den Strafrichter von fo großerWWtlgkelt be! d"

"ZcWÜ-"WWI fich zu llekgcwjffem, ob der Zeuge auch mit dem
„Gegenftande

der Unterfuchung und der Verfon des Befchnldigten.. (8 68 SLVR)
hinlänglich bekam" 7|- Ma" bcqlbfc- daß der Zeuge die Anklagefchrift nicht kennt,

:ZißxxkQJYJYYJIYÜZÜÖFIKÄUYÜUVK N-:Lvcfcnheit
oerlefen wird. und daß er auch

en un d -, -

zugegen fein wa' _ Es ifi "AWM
er fruher nernominenen Mitgengm nicht

auÖdrüälich oder ffiflfcwveigend auf cZexigzkterautZs-eikblofien-
daß die Befragung.

teien von der Erhebung beflinunter Vctveife
auch in der Weife gefchehen, daß 9*", BAW
._'erher gehört auch die gefeZZZjÜc EUR"
St VO. Der Zeuge if
t

felbftoerftiindlich d

abgefehen werden kann, fo kann dies

?mittel
nur teilweifc benutzt wird.

-
ankung der Ausfagexifliwt nach F 54
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Das durchaus Unpraktifchch ja Uudurcljführbare eines auf diefe
Anficljt gegründeten Verfahrens liegt auf der Hand, fchon um des
willen, wei( dann ganz bei der Partei die Entfcheidung ftände„ was
wefentlicl) fei. Sicher ift. daß das Gefeh diefe Anficht nicht teilt.
Schon der Ausdruck in Ö 199 StPO.: „Vornahme einzelner
BeweiserhebnngenC d. h. Erhebungen über einzelne einzeln hervor
gehobeue Punkte kann darauf hindeuten. Ganz nntnißverftiindlich

if
t der Ö 218 StPO. Wenn hier bei Anbringung der Beweis

anträge die „Angabe der Thatfachen. über welche Beweis erhoben
werden follC verlangt wird„ fo muß hier unter Thatfacheti etwas
andres, genauer etwas Befchriinkteres gemeint fein„ als die That
fachen, deren Beweis naah Inhalt der Anklagefchrift und des Er
öffnuugsbefchluffes von maßgebender Bedeutung ift. Es foll alfo
bei Anträgen des Angeklagten vor der Hauptverhandlung, und das
jelbe muß von Anträgen in der letztertn wie von Anträgen der
Staatsauwaltfchaft gelten„ das Gericht durch Formulierung eines
Beweisfahes von fetten des Zlntrcigftellers in jedem Falle in den
Stand gefeßt werden, zu beurteilen, ob das was der Zeuge angeb
lich wahrgenommem zur Sache gehört. Lediglich damit über den
Antrag entfchieden werden kann, nicht damit dann fpäter 'die Ver
nehmung auf die iu dem Antrage dargebotene Formel zu befchränken

fe
i -

abgefehen von dem oben bereits erwähnten alljeitigen Ver
zieht."

Z
ie
e

if
t die Regel; es 'genügt daher nicht„ daß jemand als

„Eutlaftnngszeuge". als „Belaftungszenge" benannt wird")
Doch find Ausnahmen zuznlaffen dann„ wenn der Thatfawen.die durch das Verfahren aufgeklärt werden [ollen, fo wenige find„

daß eine Atifziihlnng derfelben bei Stellung des Beweisantrags über:
fllllfig wäre. Ol) diefer Fall vorliegt„ if

t

lediglich Thatfrage, die
nach richterlichem Ermefien zu beantworten ift.
Aber es wird auch wichtig daß das Gericht fich nicht darauf

6
“) Wie darum nicht die Rede davon fein kann. daß der Zeuge ein Recht

(nt- feine Auslage auf jene fpeziell benannte Thatfaaze zu befchriinketi, muß ihm
"lewlclik ein Recht vindiziert werden, - die Kehrfeite feiner Pflicht, „nichts zuWkfchwcigcn“, - daß er fich oollftändig ausfpricht, bis Verzicht erfolgt. Jft79W" AWM-ht nicht zu erzielen, fo hat der Zeuge, und dies ift kaum cnldl-'ÜLSÜÜgenug zu betonen, ein Recht. den Antrag auf Fortfehung der Beweisaufnahme
durch eigene Vernehmung zu ftelleu. Und über diefen Antrag if

t

nach denfelben
Grundiäßen zu entfcheiden, wie über jeden Varteiantrag.

7
7
)

D). x17 S, 407. Ähnlicher Fall: u, l S. 35.
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befchränken darf zu entfcheiden, der Antrag fe
i

„unfubftantiiertW
Das Reichegeriwt hat mit Fng aus der felbftoerftäildlicheu Vfliälk
des Strafrichters, von Amts wegen „in felbftändiger Thätigkeit die

Wahrheit zu ermittelnCöb) die weitere Pflicht hergeleitet, Mjßoer

ftändniffe und Unklarheiten, die den Anträgen anhaften, durch Frage:

ftellilng zu befeitigen und der Partei Gelegenheit zu geben„ imooll

ftändige Anträge zu ergänzen. Nimmt man es mit diefer Frage»
pflicht des Vorfihenden ernft. fo wird kaum je ein Antrag deshalb
unfubftantiiert bleiben, weil keine Thatfaclee angegeben ift„ die ba

wiefen werden folk.

Möglicherweife if
t

fie angegebeiu aber fi
e if
t

nicht erheblich.

unerheblich d
.

h
.

unerheblich für das Beweisoerfahreti, nicht
fiir die Entfcheidung - find zunächft Thatfachem die keines Be
weifes bedürfen, oder deren Gegenteil ohne Beweis feftfteht. Man
ipricht in diefen Fällen von notorifchein beziehungsweife unmöglichen
Tbqtiucheirl") Beide Arten find hier gleieh zu behandeln.
Auch dem Strafrichter muß es erlaubt fein„ gewifie Thatfawen

für wahr anzunehmely ohne daß es eines Beweifes bedarf und ohne
daß Ulli Si!? Beifkeikell Rücklicht genommen wird. Aber nur in

beicbränkterem Alaße als dem Zioilprozeßrichteißw) der nicht iiber
Lebku- Freiheit und Ehre fondern iiber *Mein und Dein zu ent

fcheiden hat
(dgl. 1iamentlich 264„ 665 ZPO.). Vor allem

wird
die Notwendigkeit, das Gebiet der Offenkilndigkeit einzufchränken

im Schlourgericht k(ar„ wo während des ganzen Beweiaoerfahrens
dl? Vtozeßlejtung nicht von denjenigen Werfonen ausgeübt .bird
die demnächft als Richter ihren Spruch abgeben follxm_ - Es muß
alfo im wefentlichen dasjenige gelten„ was oben S. 126 f. in einem
bilder" Zlliqmmenhange gefagt ift: auch der Strafriwter darf und

braucht
nicht zu ignorieren, qnoci 110x110 jZn0rerf.") Nur in diefem

Falle 7
| 7W" Geiqhk vokhqildeur daß der Richter etwas andres an

nimmt, ale der Gefchworne, und daß die Verteidigung des Ange

W) L111. S. 318.
69) Über

Notorietät im Strg
Ohne Beweis ftehen feft auch die
SNMP., Beweis durch das Sißnn
rede der Wahrheit bei der oerlenm

7“) Ich lebe ab non Ehe: und Entmiindigungsprozefjcn71 . * *

)T(i“7i">i*'b- welch? lo allgemein bekannt find, daß kein vernünftiger
Gkimd- fi

e "i Zweifel i" Ziehen. vorhanden ift. 1?., _KIT S 331

lbkoöeß ngl. Glafer, Beiträge S. 36 ff. »
Ikiyßlicb Zll vermutenden Thatiawen: Ö 274
gsprotokoll. Auch Ö 190 SLUB., - Ein
derifcben Beleidigung, if

t

hier zn erwähnen.
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klagten irgendwie eingefclhränkt wird. Aber es if
t

ficher, daß bei

diefer engen Faffung des Begriffes der Notorietiit kaum andre That
fachen im Strafprozeß als offenkundig werden behandelt werden

können, als gefchichtlich oder fonft wiffenfehaftlich allgemein feft-.

ftehende Thatfachew die der gebildete Menfch kennt. Ob dahin ja

mals auch folche Thatfachen zu rechnen find, welche „dem Ge

richte amtlich bekannt findih") laffe ich dahingeftellt. Jedenfalls
ioare die Möglichkeit 1nit folcher Notorietat zu operieren nur bei
der Strafkammer (und dem Reichsgerieht) möglich. und vor allem

tnnß man verlangem daß mit dem Angeklagten über jede Thatfache,

welche für die Entfcheidnttg von Bedeutung fein kaum alfa auch
über 1iotorifche Thatfacheir diefer Art verhandelt ift")
Ob ein Umftand oon dem Angeklagten bereits eingeräumt ift„

if
t

für die Frage der Erheblichkeit ohne prinzipielle Bedeutung. 7
*)

Das Geftändnis kann glaubwürdig fein und nicht; es kann auch in

dem Geftändnis der einen, das Leugnen einer andern Thatfache

enthalten fein. Der Richter kann fich der zugeftandenen Thatfache
gegenüber nicht anders oerhaltem als wenn bezuglich ihrer bereits

andre Veweife erhoben wären. Daher gelten die oben S. 126 f. ent
wiaelten Grundfüße oon der Verftiirkung bereits erhobener Veweife.

7
*"
)

IK. L7( S. 331. 3:17 S. 376.

i"
) Dies gegen k). L17 S. 376 Ziff. 3 a. E., wo gebilligt 1oird, daß der

Angeklagte auf Grund der Geriehtsnotorietät als ein „wohlunterriehteter Rechts
anwalt“ behandelt wird, obwohl diefe feine Eigenfäzaft bei der Verhandlung gar

"Wk zur Sprache gekonunen tour. „Denn“ fagt das Reichsgericlft fchliefzlich,

„Bedeutung kann eine Verhandlung über die Frage der Notorietät nur da haben.
wo darüber, ob eine Theitfache als notorifclf anznfehen, oder nicht, ein Streit oder

Zioeiiel beftehen kann. Dies if
t ansgefrhloffen, wo das erkennende Gericht felbft

aus eigner Erkenntnis eine Thatfache als des Beweifes nicht bedürftig erklärt."

Daß diefer Saß in diefer Allgemeinheit falfeh ift, bedarf keiner Ausführung.
Oder fol( ein Ton auf das Wort: erkennendes Gericht gelegt werden?

. 7*) Ebenfo gilt, wenn der Angeklagte eine Thatfache zugeftehf. der Vertei

dkger fi
e

dagegen leugnet, nn und für fra) das eine fo viel wie das andre,

Darum kann ein Beweisantrag des Verteidigers nicht einfaaz abgelehnt toerden.

„weil der Angeklagte felbft eine Behauptung aufftelle, deren thatfiiwlieher Inhalt
mit dem Anfrage im Widerfpruch ftehe“. k). Till] S. 315. Der Antrag des
Aerteidigers if

t unabhängig von den Angaben des Angeklagten auf feine
*Erheb

lnhkeit zu prüfen. Aber natiirlich kommt auch dem Anwalt gegenüber, wie das

Neiehsgericlft (a. O, S 316) befonders zu betonen für nötig heilt, der Sah zur
Llllwendung- daß nur Lietoeisanträge (l) zuzulaffen find. VO( übrigens

Ele-fer. Handb. ll S. 244g.
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Erheblich find diejenigen Thatnmftände, welche feftgeftellt werden

tnüffeti. damit der Urteiler die Vorausfeßtmgeti als eingetreten an

feheu könne, von welchen nach dem Gefetze ein beftimttiter Anstatt-uch
des Richters abhängt. 7

5
)

Alfa zunächft, wenn in Frage kommt. o()
Verurteilung erfolgt. welche Strafbeftittitnutig zur Qlnwettdung kommt,

welches Delikt angenomtnen, welches Strafmaß feftgeietzt wird. Das

if
t unmittelbare Erheblichkeit. Erheblich find auch folche Thatnm

ftände. welehe. wenn bewiefen. Zwifchettetitfcheidttngen des Gerichts i"
)

zu beeinfluffen und den Wert andrer Beweismittel zu erhöhen oder

zu vermittdern geeignet find. Leßtere-Z if
t vor allem zu betonen.

Die unmittelbare Erheblichkeit kann nur felten ernfthaft in Zweifel
gezogen werden. die tnittelbare dagegen defto häufiger. Und

ttatnentlich bei diefer zeigt fich. 'daß zwifchen relevant und irrelevant
eine fcharfe Grenze gar iticht zu ziehen ift.
Was kann die Glaubwürdigkeit eine-Z Zeugen erfclnitterti? Daß

er atißergerichtlia) anders gefprvchen. - daß er (vor langen Jahren,
kurz vorher - öfters, einmal) beftraft ift, wegen Eigennnnsver
gehena, - wegen einer im Affekt veriibteti Körperverleßuitg, -
wegen Meineidee wegen Übertretuirg? Es ift klar, der Stufen find
unendlich viele, die von einer fchwerwiegenden zu einer kaum noch
fiihlbareti Erheblichkeiß und endlich zur völligen Utierheblichkeit
fiihren. Nur das alle Einzelumftatcde der Sachlage beriickfichtigende
Ermeffen kann hier die Scheidung vornehmen. Aber erft dann,
7179"" au? i" BMWA zu ziehenden Umftände dem Urteiler vorge
führt find, - diefer tniißte denn in der Lage fein zu fagen„ daß
der Fall l vorliegt. Immer denke man fick) hinein in die Stellung
des Schtvurgerichtsrichters neben dem Gefehwortten. Jener fragt
fit() 1c11abläifig bei jedem Beweisangebote iiber noch fo fernliegetide
Thqtiqcbtikl» o() fie de); Gelänvortie nicht doch wohl für bedentfanl
VW?" köllllle- Jil die Frage zu bejahen, dann muß der Benni?
zugelaffen werden")

Gedanken Ausdruck gibt: das Verfahren vor den *ZL _
*

i_ 9K()- foweit nicht in dem 7
.

Abfchnitt des

*Zxlbixztiichxgs:YWDYLMWÄ
fei-WENN find- “Null find fil!? ..die Verhandlung der Suche

D
ie

Zewxsßxlfnn
VW)) beimkdcre Belfklllmungen tricht getroffen. Alfa aua) fiirhme *mhk* Darm" liebt nichts im Wege, die Regeln für das
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Alittelbar erheblich find ferner Zeugen. die eine erhebliche That
fache zwar nicht felbft wahrgenommen. die aber von andern (Angeln)
Zeugen dariiber Aiitteilntig erhalten haben, Daß diefe Zeugen vom
Hörenfagen im Strafprozeß zuläffig find. if

t kaum beftrittenI“
Die in Z 71 88 ff

. von v. .titles entwickelte gegenteilige Anficht iftnn Gefeße nicht begründet. auch von demfelben Schriftfteller nicht
konfequent feftgehalteti. i"

)

Beweisverfahren naeh den Bediirfniffen des Schwurgerimts aufznftellen und dann
zu fchließen: diefelben Regeln tniiffen auch in der Strafkaituner beobachtet werden.- -

Vraktifcl) zeigen fich aber trotz alledem Unterfchiede. die darin ihren Grund
(falten. daß in der Strafkanlmer Urteil und Verhandlung in einer Hand liegen.
nicht in zwei Händen. die noch dazu voneinander nichts wiffeu. Wenn der
Straffammerrichter einen Zeugen dor fich hat. deln er doch nicht glaubt. fobraucht er den von dem Angeklagten vorgefchlagenen Lclunundszeugen. der die
Glaubwürdigkeit jenes erften Zeugen erfchiittern foll. nicht zu hören. felbft wenn97-'(lui Grund andrer Beweismittel zur Verurteilung gelangt. Er kann den Ver
nehmungsantrag ruhig abweifen. und ivenn er fich ini Urteil nur deutlich dariiberqllsfpricht. daß er feine Entfchcidung auf die AuÖfage des Unglaubwiirdigen inkeinem Punkte gründet. fo kann ein fpäterer Angriff gegen das Urteil Erfolg
nicht haben. weil die Verteidigung in keinem fiir die Entfcheidung ivefentlichcnVilnkte (Z 377 Ar. 8 StVO.) befchrtinkt ift. Ebcnfo wenn der Richter einenunnötigen Berftiirkungsbelveis abgelehnt hat. - Der Gefchworne fvrichtaber fein Ja oder Nein eben ohne Gründe und darum kann von diefem ziraktifwenHilfsmittel vor Gefchivornen nicht die Rede fein.

"l Löwe in feinem Kommentar zur StVO. (Ö 68 Anni. 4) hebt richtig

[hervor.
daß das Verbot der tEZLLZ (16 aucljtn in der That gar nicht durchführar wäre.

7
9
)

a. O. S. 109 ff. Auch der Fall S. 105 daf. if
t nur eine Ausnahmevon dem v. Kriesfchett Prinzip. - Meines Erachtens faßt v. Kries das Prinzipder Unmittelbarkeit falfch auf. Er tneint. es fei: das Verbot andre als ..originiire“.d

.

h
.

unmittelbare Beweife zu benutzen. Und diefes Verbot findet er im F 249
?ab l SAND. Aber das wahre Uninittelbarkeitspriirzip. fofern inan iiberhauptei" folchcs qufftellen will. hat ini Z 260 StPO. Altsdrurk gefunden: nur aufGrund der

Hauptverhandlung ergeht die Entftheidung. - Und was 249
Sll-V-Ö- aubelangt, fo wird alle Schwierigkeit. welwe diefe Beftitnmung bieten"Wilke, gehoben. wenn man lieft:

„Bericht der Beweis einer Thatfaclge auf der Vernehmung einer
Vtrfon. io ift die leßtere in der .Hauptverhandlung zu vernehmen."Dann fährt Sie 2 folgerichtig fort:
„Die Vernehmung darf nicht durch Verlefung des . , . Protokolls erfeht werden.“
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Auf Einzelheiten kann hier nicht weiter als in der Note"
ge

fchehen eingegangen werden. Nur einiger wichtige Pu11kfe11101blE

ic
h

noch lteriihren. _

Neben dem Augenzeugen noch den Zeugen vom Hörentageu ö
"

vernehmen, if
t

natiirlich überfliiffig„ fo fehr übeiflüjfjgr_ du() .d
e
f

Ablehnungsgrutid Nr. 1 tueift gegen den leßtern anshe-lten wtkd
Joh fage dies auch nurl inn gleich auf die Ausnahmen hinzuwenen.
Der Zeuge vom Hörenfagen kann manchmal fehr wichtig tverdell

wenn Umftüitde vorliegen- die die Glaubwürdigkeit dee. tnnnittelbatcll

Zeugen jeßt verdächtigen, wenn diefe Umftände aber danials„ wo er

die außergerichtliche Äußerung tnachte, noch fehlten, Dann ali()

find beide Zeuguifie nebeneinander releoantk")
Ein oielbefprowener Zeuge vom Hörenfageti if

t der
Unter

iuchung-Zriehtei; wenn eine Perfon (Verwandter des Angeklagten) in

der Hailptoerhandltiug ihr Zeugnis verweigerh nachdem fie i" der
Vorunterfnchung von dem Utiterfuchutigsriwter vernontmen war.

Die Ansfage des Unterfnehungdrichters if
t

ohne Zweifel zur Suche

erheblich fobald die Thatiache, iiber welche der Verwandte a
lle
.

Zeuge vernotnmen wurde erheblich ift. Trotzdem halte ic
h - m11

v. Krie-Z, aber aus anderm Grunde - die Vernehmung des

Unterfuchungsricihterß fiir nnzuläifig ein diefe Vernehmung bezielender
Antrag ntnß alfo abgewiefen werden.
Jndetn das Gefetz dem Verwandten des Angeklagten und den

in diefer Hinfieht gleichgeftellten Verfonen das Recht gibt„ auch wen"

inngnngen werden, fo if
t dies in gewiffem Sinne richtig. Aber erftcns: welÜe"

Wert hat denn die Vernehmung der ilrkundsperfon, wenn der Augenzeuge felbft
nicht eidlich oernottinten tour? Und dann zwingt nicht nur tnindeftetis die eine
der Parteien ihr Jntei-efie mn Ansgange der Sache, das befiere, „originöre“ Be
weismittel lterbeizufwafjcn, fondern auch der Richter felbft wird durch feine Vfljlb'
bickfi" gezwungen, falls niiwliäz das originäre Beweismittel erlangt werden kann.- EZ wäre qlio theoretiich zwar nichts dagegen cinzuwenden, wenn ein ganzes
nteitliitifiges Betoeisuerfnhreti in einer Hauptverhandlung nur darin beftiiirde, daß
der Gerichtdfehreiber iiber die Ausfagen der Zeugen in der Vorunterfuwuttg ver
nouunen wiirde. Jedenfalls iviirde Z249 StVO. naeh der obigen Auslegung
nicht entgegenfteheit, Aber welcher Angeklagte, welcher Scaatöanioalt wiirde dazu
fch1ucigen„ iuelcjzer Richter wiirde fo handeln?
I") Eidmflikb kann man dann aber niäzt mehr von einem teäcje .ie aiuijtu

iykkÜW- Der Nebkuöeugc foll vielmehr nur die Glaubwürdigkeit des Hauptzeugcu
,Ekböbenj

j11 gleicher Weile, wie diejenige Perfon nicht Zeuge vom Hörer-Fugen 1
|

wkllbk' bkkundct, daß der Augenzeuge früher anders .insgefagt habe als jekt
(o. Kries, S. 108).
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er fchon einmal vernommen ift, fein Zeugnis -- nicht nur feine
Ansfage - 'zu verweigern, gibt es deutlich genug zu erkennenh daß
ein früherer Verzicht nicht nur für den Zeugen tinverbindlich fon
dern daß auch dem Gerichte das Recht benommeu fein fall, nach

Widerruf des friihern Verzichtes das friiher abgelegte Zeugnis
in irgend einer Form, auf irgend einem Umwege zu benußenEl)

Natürlich foweit dies möglich ift. Denn was der Zeuge iu der

Hauptverhandlung bis zu feinem Widerruf den Richtern zn Ohren
gefagt hat, if

t

gefagt und beunßbarer Teil der Beweisaufnahme.
Ob als Teilausfage wertvoll, kouunt hier nicht in Betracht

- Aber
dariiber hinaus if

t jede Benuhung verboten, auch jede Reproduktion.

Fiir die Beweisaufnahme if
t das Zeugnis des Verwandten tiicht da.

Diefeni Gedanken verleiht das Gefeß Ausbruch indem es die

denkbar genauefte Wiedergabe, die Verlefnng des Protokolls iiber

die frühere Vernehmung verbietet (Z 251 St.P.O,),"2) Sollte es

geftattet fein, trotz diefe-Z Verbotes, den Richter. der die frühere
Vernehmung geleitet hat„ zum Zeugnis zuzulaffett, fo denke man

nur daran. daß diefer Richter ja meift die Möglichkeit der Akten

einficht hat, daß er nicht gehindert wird, auch kaum gehindert
werden kann„ vor feiner Vernehmung das Protokoll durchzulefen,

ja
,

wenn er with wörtlich auswendig zu lernen und dann auszu
fageu: „an und für fich erinnere ic

h

mich der Vernehmung nicht

mehr. aber naah meinem Protokoll hat der Zeuge damals b
e

knndet. . . . F“ - Damit ift die Verweigerung des Zeugniffes
hinfällig geworden. und wäre dies Verfahren zuliiffig, fo tviirde es

licher-lich beffer gewefen fein„ wenn das Gefeh das beffere Repro

") Der Verwandte hat nach der Weigerung „ein Recht darauß daß feine
frühere Ausfage nicht mehr benutzt werde." -,- „Indem der Zeuge erklärt, daß
cr feinen friihern Verzicht zuriicknchnte, entzieht er der Juftiz fein Zeugnis."
d. Schwarze im Gerichtsfaal v. 1881. S. 286.

i"
) Es ift gewiß bedeutfatn, daß der Gefeßgeber dicfcn Z 251 noch neben

dcm zweiten Saße des Z249 SQPO. für nötig gehalten hat. Denn Z 249
Sah 2 StPO. ( „Die Vernehmung darf nicht durch Verlefung des iiber eine
frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls . . erfetzt werden" -) fagt fehon
genug auch fiir den Fall des Z 251 StPO„ und diefer Paragraph wäre daher
dein Buchftabeti nach iiberfliiffig. Er muß alfo mehr fagen iuollecc, als er wört

(llh ing'. 1*). x S. 376 ff. - Wie wäre es mit den'. Falle, daß ein Zeugnis
yilimtiger ohne Grund fein Zeugnis verweigert? Könnte hier der Unterfuäzungs

richter ver-nommen werden? Ohne Zweifel nicht, und -aus dcnfclben Griinden.
1*. Schwarze a, D. S. 283.
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duktiousmitteh die Verlefung„ erlaubt hätte, Ganz richtig fteht

daher die l1ereits angeführte Entfcheidnng des Reichsgerichts

(IL S. 377) auf dem Standpunkte daß in dem Verbote der Ver
(efuug das Verbot gegeben fei, der „Inhalt der Ausfage fol( lllkh(
zum Gegeuftande des Beweifes gemacht 111erde11.“"*")8*")
Das Zeugnis if

t

unbennßbar in jeder Form. Darum kann
und 1nuß nicht nur der Antrag den Unterfuehnngsrichter über den

Inhalt 'der frühern Ausfage zu vernehineu, verworfen werdein
foudern da-Zfelbe gilt betreffs anderer Verfonen, - Gerichtsfibkelvek
Gerichtsdiener. auch etwa Staatsanwälte, Sachoerfiändige oder

u
n

beteiligte *Dritte - die bei der Vernehmung zugegen geweiell
,find.'**) Hat aber der Verwandte früher nicht ein Zeugnis ab
gelegt, d

.

h
.

nicht eine Ansfage die unter gefeßliehem _Zwange ftaud,

M
)

Ganz unhaltbar ift es meines Erachtens, die Vernehmung des Unter
fuchungsrichters zu erlauben, aber dann fiir einen Jiichtigkeitsgrnnd zu erklären
(L). "ill S. 123), wenn der Beamte „bei oder unmittelbar vor feiner Verukö*
inung“ das friiher von ihm aufgenommene Protokoll zur Einficht erhält“. Allsc
fehen davon, daß dies hieße, den fafleclften Zeugen zulaffen und den bcffern vll"
werfen. fo if

t die Durchführung im Eiuzelfalle unmöglich. Z
. B.: Der Unkel

fuchuugsrichter war geladen, oder er fah feine Vernehmung voraus; er hat des
halb das Protokoll durehgelefen (auf das Schlußivort „erhiilfl“, wird gewiß kei!!
Gewicht zu legen feinl), 1in1 feine Erinnerung ciufzilfrifchen. Soll dann der Zeuge
vor feiner Vernehmung diefes Umftandes, der an fich gar nicht zur Sache gehört.
erwähnen. uud muß dann die Vernehmung unterbleiben? und wenn er fich 3n
nöchft uernehmen liifzt und dann diefen Umftand erzählt, - wäre das Nichtigkeit?- Will man hier etwa auf einen Dolus des Zeugen, den Z 251 StPO. zu
umgehen, hinaus?

M") Das allemenefte Mittel der Reproduktion wäre die Benutzung eines
Vhonograplfen, in dem ja jetzt der Uuterfuchungsrichter die Worte des Ver
wandten aufgefangen haben könnte! - Auch hier wäre doch die „Verlefungeiner Ausfage", wörtlich genommen, nicht vorhanden.

N
)

Nicht minder uatiirlicl) betreffs folcher Verfonen. die etwa nur das Ver
uclnuunosyrotokol( Zeleikn haben (Richter der befchliefzenden Strafkaminer, Refs"ndq" mid dergleichen lnchr). Daß die Vernehmung folcher eine verbotene Umgcknlua des Z L49 StPO. wiire, bezweifelt wohl niemand. Aber fteht es 11W*
fachlich vollkommen auf derfelben Linie, wenn inan neben dem Verwandten den
Llntcritqchuklgstiäzter i!! die Sihl-ug ruf'. den lehtern, wenn jener von feinen!
Schwejgcrcäzt Gebraucht macht, auftreten uud ausfugen läßt. Daun gibt der
lluteriuclulussticlnec ent-weder die frühere Ansfage richtig ivieder, - und Ws
WldckkufÖrcwt des Verwandten if
t inhaltslos, oder die Wiedergabe if
t utigenaut

alle liegt faft ein Zwang gegen den Verwandten

rzutreten
und doch auszufagen, damit fein Wiffen den Richtern
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fo if
t die Vorführung unbedenklich. Dies trifft nicht nur zu fiir

außergerichtliche AusfagenFii) auch fiir Vernehmungen durch einen

Gerichtsfchreilteß Staatsanivalß Polizeibeamte/W) ja durch den

Utiterfuchungsriwter felbft„ wenn der Verwandte vor ihm nicht als

Zeuge fonderu als Befclnlldigter auefagte, oder was er zwar ge

leeentlicl) feiner Zeugenoernehmungl aber über feine Zeugnispfliiht

hinaus dem Unterfuchungsrichter offenbart hat,'“*7)

Es if
t

alfo nicht die Perfon des UnterfuchnngSrichters„ die die

Vernehmung unter Uinftändeu verbietet„ foudern - und darum
war die Frage hier und nicht bei Nr. ll zu erörtern - der Be:
ioeisfaß, iiber welchen mie-gejagt werden foll: was hat der Verwandte

im Vorverfahren als Zeuge bekundet. Diefee Thema if
t

kraft ge

feßliwer Vorfchrift der Erörterung in der Hauptverhandlung ent

zogen„ mag es auch noch fo erheblich fein.

In allen andern Fällen genügt die Angabe eines erheblichen
Bewei-Zthemas. Diefe Angabe kann immer gefordert werdenl felbft
wenn die Zeugen geladen und erfchieuen find. Das heißt: ,Z 244

Abf. 1 StVO. begründet keine Ausnahme,
In mehreren Etitfcheidungen hat das Reichsgericht die Anficht

vertreteiu daß es bei ordnungsmößig geladenen und erfchienenen
Zeugen dem Gerichte nicht erlaubt fei, die Abhörung der Zeugen

„idegen Unerhehliclfkeit“ (LI. l S. 367) abzufchlageiu") daß viel
mehr „die Vernehmung erfolgen iuiiffe, nicht wei( nach der An

fchauung dee. Richters von derfelben ein Ergebnis fiir die
Schuld oder Unfchuld des Angeklagten zu erwarten fteht,
londern weil das. Gefeß kraft pofitiver Vorfchrift beiden Teilen ein

Recht darauf verleiht". (LL), l S. 2-26.)
Hiernach wäre es iiberhaupt gar nicht nötig daß der Nirge

k(agte„ falls nur die Vorausfehutigen des Ö 244 StPO. gegeben
filld- noch irgend eine Vernehmungsthatfache fiir den Zeugen an
gjbt. Denn wozu die Angabe einer Thntfaclfe verlangen, fobald
diefe doch nicht auf ihre Erheblichkeit geprüft werden darf? Der
geladene Zeuge fteht da: die pofitive Gefehesvorfwrift verlangt feine
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Veruehmunglk") Jedenfalls müßte nach den reicbsgeklljltlich?" E"
kenntniffen einen. Anfrage die vorgeftellten Zeugen „als Etitlafttltigs

zeugen" zu vernehmen. ftattgegeben werden.

Ich glaube daß diefe Meinung unhaltbar ift. Gefeßtt ef'- hu"
delt fich um eine nur einigermaßen umfangreiche Sache, mit mehreren
Angeklagten und zahlreichen Atiklageptmkten: kann hier der Ange

klagte fich einfach paffiv verhalten und dadurch den Vorfißenden
zwingen, mit jedem der Zeugen jeden Vunkt der „Suche“ durchw
gehen) um von jedem Zeugen bei jedem Vunkte zu hören, ic

h

weiß

nicht, warum ic
h

geladen bin? Auch wird man, wenn
n1an"dent

Gerichte die Pflicht auferlegß regelmäßig alle diefe Zeugen zu hof?"

d
.

h
. alfo vvllftätidig zu hören„ und dem Angeklagten ein Recht

gibt, daß er fich nicht weiter dariiber auszufprechen brauche tvoriiber
die Zeugen befragt werden follen, kaum dazu kommen können:

die

Vernehmung wegen Frivolittit (l) des AngeklagtenW) ohne weiteres
darum zu nnterlaffem eben weil er es nicht fiir angezeigt häld dem
Gerichte Fingerzeige zu geben.
Man beachte ferner, daß der Zeuge - von den belolldel-"l

hier nicht intereffierenden Atisnahmefiilleti abgefeheti - immer be

eidigt werden„ alfo eventuell auch zur Eidesleiftung gezwungen
werden muß, wiihrend man gar nicht weiß„ ob nicht der Eid um
ein Nichts gefordert wird.
Dies find aber nur Veweife dafiir, daß die Auslegung des

Reichsgericlfts zu manchen Unzuträglichkeiten fiihrt, tiicht fcbolt dafür
daß das Gefeß diefe Auslegung nicht erlaubt. Entfcheidetid if

t ill
letzterer Hiuficljt meines Erachtens, daß Z244 Abf, 1 StVO.
neben den Zeugen auch unter anderm von Sachvekftälldibe"
fpricbt. Beide lind gleichgeftellt. Was von den einen giltt Si"
alfo auch von den andern.
?tun kann der Angeklagte ohne Zweifel auch den Sachver

ftiindigen ohne Vermittlung des Gerichtes laden und der Geladene

S
e
)

Ob die k). l S, 244 a

gegeniiber der Beftinntiung des Z

völlig heterogene Utnftände betre
dungen des Reichsgerichts fich g

effant if
t

hier tiatnentlirl) das

ufgeftellte Meinung. daß das Gefühl“ „auch
244 StVO. . . . befugt fei, Bewcife, MW?
ffen, abzufcljneideit", niit den fonftigcn Efililhfl
ereinigen läßt, mag daljingeftellt bleiben. Inter
Wort völlig. Man muß fchließeiy daß das Reichs

lleklfilk di? Vkkncbmllng über einfach, oder doch nicht allzu heterogene Umfiölld"
zulaffen iviirde!

*

D") Denn daß Nr. l auch dem _Z 244 Abi. 1 StVO. gegeniiber gilt. if
t_

tinzweifclhaft. FI. L S, 244_
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erfieht aus der Ladungsurktmde felbft nicht, worüber er ein Gut
achten abgeben fall. Auw der zur Verhandlung ftehetide Straffall:-
falls er ihn iiberhaupt kennt, - wird ihm unter Untftiiitdeti

nicht den mindeften Auffchluß geben. Vielleicht if
t er fachkundig in

oerfchiedenen Beziehungen, vielleicht hält er fich. mit Recht oder
Unrechh für iiberhaupt unfähig über irgend eine Fragez welche es
auch fei„ als Sachoerftätidiger zu urteilen. Und nun follte das Ge
feß verlangen. daß der Richter von diefem Manne den Eid und
Erftatttmg eines Gutachtens iiber eine Frage abforderh die niemand
kennt?"l) Man denke an den Fall, daß der Angeklagte auf feinen
Antrag oon der Verpflichtung zum Erfcheinen in der Hauptverhand
lung entbunden ift„ daß er felbft deshalb fehlt, daß er aber Sach
*oerftätidige und Zeugen in den Termin geladen hat. Dann tritt
befonders fcharf hervor, daß das Schweigen des Angeklagten gar
tiicht auf Vöswilligkeit zu beruhen braucht und der Ablehnung-s
grund l unanwendbar ift. - Aber ic

h glaube, kein Gericht wird
fchwanken, wenn tiicht der Angeklagte angezeigt hay worüber ver
nommen werden foll„ die Sachoerftändigen und ebenfo die Zeugen
nicht zu vernehtneti, wei( das Gericht eben tiicht toeiß, was fie fallen.Denn die Bezeichnung auf der Ladung: „Zeuge" oder „Sachver
ftäitdiger" gibt noch tiicht den erforderlichen Auffchluß.
Das muß in dem einem wie dem andern Falle gelten, bei

Sachoerftatidigett, wie bei Zeugenf wie bei Urkunden und andern
Veweismitteln, da ein Unterfchied vom Gefehe nicht gemacht ift.
Sobald man aber ein-nal Angabe der Veweisthatfaehe verlangt,
muß man auch dem Gericht das RehtM) einräutnem zu prüfen, ob

i"
)

Ich will dabei ganz außer acht laffen, daß das Gefcß im g 75 Abi. 1StVO. dem Sachoerftändigen das Recht gibt, die Abgabe eines Gutachtens zuverweigern, bevor mindeftens die Art des erforderten Gutachtens im allgemeinen
bezeichnet ift.

9“) Wie die Pflicht! Denn der Zeuge braucht nur auszufagen über das.was zur Aufklärung der Sache wirklich dienfam ift. Bis fo weit zwingt ihn feinEid, auch wenn er fich felbft zur Unehre (Ö 54 StPO. im Gegcnfah zu Ö 349
3.213,53.) oder zum Schaden fprecheti tnüßte. Darüber hinaus aber kann ein An
geklagter ihn auch tinter Berufung auf Ö 2-14 StPO. nicht zwingen.
Hierbei möchte ic

h

atutterken, daß der Zeuge auch Fragen über feine Vorftrafen nur zu beantworten braucht, foweit fi
e

feine Glaubwürdigkeit „in dervorliegenden Sache betreffen" (Z 67 StPO. IK. ll S. 46). John(Kommentar l. S. 639 f.) hält diefe Fragen für zuliiffig, wenn fi
e

„für erforderlil() "achtet werden", und verfagt anfeheinend den! Zeugen das Recht. die Auskllllft zu weigern, unter allen Umftänden.
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denn die angeführte Thatfache wirklich erheblich fei, fonft wäre je
h

wie oben bereits bemerkt, die Angabe felbft zioecklos.
-
Das muß

gefordert werden „nach dent Zwecke des ftrafgerichtlichen Verfahrens
nnd im Jntereffe der Wahrung der LZiirde des

GeriäitsTf")
tibet

anch im Jntereffe des Zeugen (f
. Note 92), und es if
t nnr uner

findlich„ wie bei diefer Prüfung ein Unterfchied gemacht werden
könnte zwifchen 1iicht znznlaffenden Beweifen, welche völlig (IW
rogene Uinftiinde betreffen, die in gar keiner Beziehung zu der vor
liegenden Uttterfuchung ftehen. und folchen, die einfach unerheblich
findÜ"

D
)i
e

Entftehnngegefchichte des Z 244 Abf. 1 StVO. kann lljkbl
niit Erfolg zur Erklärung verwendet iuerdenX-W) Daß aber entgege"
dem Wortlaute des Gefeßesf nach welchem Ausnahmen nicht zug?

laffen find, doch Ausnahmen gemacht werden mliffeiy bezweifelt
niemand: ein Leumnndsatteft if

t eine Urkunde; diefelbe kann „het
beigefchafft“ werden. Troßdem if

t die Wrlefuitg wegen Z255
Abi. 1 StVO. unerlaubt. Ebenfo unerlaubt, weil aus dem Rahmen
des Strafverfahrens hiuausfallend if

t es, einen Zeugen über zur
Sache nicht gehörige Punkte zu vernehinen. Und das bleibt fo

trotz Z244 StVO, Denn ein Unterfchied kann doah deshalb nich!
geniaÖt 1oerden„ weil das eine Verbot im Gefeß befonders ausge
fprochen ift, während das andre als felbftoerftiindliih Olnedruck im
gefchriebenen Gefeße nicht gefunden hat,
Mag man nun aber diefer einfchränkenden Auslegung beitreten

oder nicht: in jedem Falle ift auch dem hier befprocheiten Erfordernis
der Benennung eines erheblichen Beweiefaßes tinfckzwer zu geniigen
Der Eröffnnngsdefchlnfz nennt dem Angeklagten- der einen wirkfameu

M
)

D). l S. 244.

9
*) Siehe Note 89. *

im folgenden Fa
wegen verleumde

treten; die Zen

Ich möchte wohl wiffen, ob das Reichsgcricht etw(
lle die Ablehnung ftir zuläffig halten würde: Der Angeklagte if
(

kjichey Beleidigung belangt. Er hat den Wahrheitsvcioeis ange
IE" dafür find geladen und zur Stelle. Der Beleidigte Zieht feine"

Slkalqnll-'ÜA Illkjlik. Der Angeklagte verzichtet aber nicht auf die Vernelnllufigieluq' Zeug-u- Nach meiner Anficht if
t

jeyt der Wahrheitsbeweis einfach 1111er
heblicf) für das Urteil, aber „völlig hetcrogen"? - Von den-i Ablehnungsgrundel7W" nicht die Ned? fein, denn der Angeklagte will gerade den Beweis der Wahl'bcjl fjl()""- e" hat die angeblich beleidigende Äußerung nur gethan, um den
VklcidÜtc" dllkl() dicken Beweis in öffentlicher Sitzung an den Pranger 3"
ftellen.

97') (Maier, Beiträge. S. 70 ff,
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Veweisantrag ftellen with Thatfachen genug, und fomit bleibt auch

hier wieder als Schranke nur die prekäre Verweifung auf den Ab

lehnungsgrund 1.

Genau ebenfo fteht es mit dem leßten Punkte:

7, Die Zmgenwahrnehmung.

Daß der Beweisantrag die Behauptung enthalten milßh der

Zeuge habe die betreffende Thatfame wahrgenommein verfteht fich

fo fehr von felbft, daß eine ausdrückliche Hervorhebung diefer Be:

hauptung nie gefordert ioird. Es genügt, wenn eine Werfen als

Zeuge „für" eine Thatfaaze benannt ift. Aber diefe leßtere kann

nicht in jedem Falle Mittelpunkt gerade eines Zeugenbeweisctntrages
fein, fondern nur damn wenn fi

e

fo geartet iftr daß fi
e

auch von

einem Zeugen und zwar von dief em Zeugen wahrgenommen fein
kann. Der Blinde kann tljcht gefehen, der Taube nicht gehört
haben. Wer alfo jenen als Augenzeugein diefen ale Ohrenzeugen

norfckzliigy muß mit feinem Antrage znrllckgewiefen werden. Es

fteht hier ähnlich wie bei den oben beriihrten unmöglichen That
fachen; nur daß hier die zu beweifende Thatfache felbft nicht un

möglich ift„ fondern die Wahrnehmung derfelben.
Man hat aber feftzuhaltein daß e43 fich um Utimöglichkeit

handelt. Eine Ablehnung aus dem Grunde: es if
t

:richt einzufehein
wie der Zeuge diefe Thatfache foll befunden könnenNö) weil :richt

anzunehmen ift„ daß er auf den Vorgang genau genug geachtet

huf- - ift nicht zu billigen. Es muß vielmehr der Antrag felbft
einen klaren Widerfprucl) enthalten. Und auch hier if

t ein fchwie
riges und gefährliches Übergangsgebiet vorhanden: eine Perfom

ran
der feftfteht, daß fi

e fqhwachfichtig ift, foll au-Zfagen über fehr
'eine Farbeuunterfchiede, die fi

e angeblich wahrgenommen hat; ein

Schwerhöriger foll aus fehr großer Entfernung ein in gewöhnlichem
Tone geführtes Gefpräch gehört, dabei eine Stimme erkannt haben„
und dergleichen mehr. 9

7
)

Für diefe Fälle find die bei der Notorietüt
aufgeftellten Grundfäße anwendbar: nur dann Verwerfung wenn
der Richter die Überzeugung hat„ daß kein vernünftiger Nkenfclx

9
-)

Ähnlich 1e. 1 S. 51f.

i"
) a. kann uon feiner Wohnung in Berlin ficher nicht die Stimme des

in Dresden fprechendeir Z. erkennen. - Das galt bis zur Zeit de.) Telephons
ausnahmslos.

Zeitfazcift f. d
.

get. Stkaftecßtsw. U. 11
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auch der Antragfteller bei ernftlicher„ ruhiger Überlegung nicht,

zweifeln die angebliche Wahrnehmung konnte nicht ftattfitiden.

Ja diefem Znfammenhange wird ein oben (S. 135 f.) ltereits er
wähntes Verhältnis bedeutfatn. Es gibt neben der eigentlichen
Zeugnisnnfiihigkeih d

,

h
, der allgemeinen Vernehmungetmfähigkeit.

nicht eine aus. geminderter Wahrnehnntngsfähigkeit entfpringende

Unfähigkeit, Zeugnis iiber eine beftimnttc Frage abzulegen. Zu
jeder Wahrnehmung gehört ein lteftittitnteß Maß von Erfahrung
und (Lbung; da wo lteides ganz fehlt, wo nicht einmal die Frage:

haft du toahrgenommem aufgefaßt und beantwortet werden kann,

liegt eigentliche Zeugnisunfiihigkeit vor. Aber diefes Piindeftmaf;

kann vorhanden fein, und doch fehlt, fei es infolge von Jugend
oder Verftandesfchtoiiche fei es infolge oon Krankheits- oder Trunken

heitßzuftänden, die Ntöglichkein gerade die Veweisthatfacize fo wahr:

znnehtueu» daß fie fich dem Gedächtnis einpriigt. Man kann hier
vielleicht oon relativer Zengnisunfähigkeit fprechen, fiir deren .Vor
handenfein der Augenblick der Qtiahrnehtmttig, tiicht der der ?litt-

fage maßgebend ift, zum Unterfchied von derjenigen Zengnißunfähig
keit, welche oben unter ll behandelt if

t und bei der es auf den
?Moment der Vernehmung ankommt. - Ein Erwachfetier kann
"WW uusfqgen, ob er zu einer Zeit, mo er noch Kind war und
kannt den allgemeinen Begriff „ein Soldat" kannte, bei einer
Schlägerei einen Pionier oder einen Artilleriftett beteiligt gefeheti
(M; ebeuiowetlig ?in jetzt Jtiichterner, ob er an einem beftimititett
Abende an dem er fchwer l1etrunken wm.; bis zu einer gewiffeti

-
("if die Milllltb' wjcktkigetl - Zeit mit dem Angeklagten zitfattittien
tour. - Tiefe relative Zengnisilnfiihigkeit if

t

nun. wie hier 1wcl)
einmal betont werden mag, nicht ohne weiteres ein Jlvtehnungg:

grund. Denn fi
e

mindert nur den Wert des Zengniffe-Z und *hindert
Wh( defiell Abgabe. Darum kann die Aufnahme des; Betoeifes nur
ultgelehnt tverden. entweder mit der S. 161 unten atiaegeltetteti Be:
Olüiidunl! oder wegen Frioolität des Aturagfteller-Z (l

l)
,

_

Me?

d
?? führt zu etwa-Z. anderm, nämlich zu denjenigen Falleni"

779W"-
W das Geier (S 85 StPO.) fich ausdrücky Thatfacheu

bewiefeti
werden fallen, zu

deren Wahrnehmung eine „befonderc
SWhk""de

Lrfffdekilä)
tvar. > Eine Abgrenzung diefer Fälle oon

W79" des
gewohnlichen Zeugenbetoeifes braucht zwar nicht ftatt

zufindeti.
Denn diete Falle des fogencumteti fachoerftändigen Zeugen

WVMW *lllteritehelk den gewöhnlichen Regeln oon Zengenlnnoeis.
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Alfa if
t

auch hier immer nur zu fragen. ob der Beweisantrag nicht
einen Widerfprucl) in der Richtung in fich birgt, daß eine That
facbe bewiefeti werden fall, die nur von einem fachverftändigeti

Zeugen tvahrgenomtnen werden konnte. wiihrend der vorgefchlagene

Zeuge die Sachkunde nicht belißt.

Aber allerdings find andre Grnndfäße dann anznivenden, wenn

ein eigentlicher Sachverftätidigenbeweis gefiihrt werden foll. Hier

fteht
- abgefehen von dem Falle der ttnntittelbaren Ladung -

das Gericht dem Varteiantrage gegeniiber freier da: die Beftimmictig

der Zahl„ die Auswahl und die Ernennung der Sachoerftändigen

(Ö 73 und 75 StK/lRO.) erfolgt durch das Gericht nach freiemW)

Ermeffeti. Die Partei kann daher, wie im Zivilprozeß, nur be:

antragen, daß eine beftimmte. erhebliche Thatfawe durch Aufnahme
eines Sachverftätidigetibeweifee. aufgeklärt werde. Weitergehende

Anträge. etwa beftitnmte Sachverftändige oder. wenn bereits Beweis

erhoben, noch mehr Gutachter zn hören„ können nach freiem Er

meffen abgelehnt werden. Das gilt auch. da das Gefeß Atisnahmen
nicht kennt, beim Schwurgerichtsverfahrett. Es gilt aber. wie wir

gefehen, icicht fiir den Zeugenbeweis, mag derfelbe durch gewöhn
liche oder durch fachverftändige Zeugen gefiihrt werden. - Darum

if
t die Ziehung der Grenzlinie nötig und zwar zwifcheti dem Sach

verftiindigettbeweife einerfeits und dem unmittelbar anftoßenden Ge

biete des fachverftändigeti Zeugenbeweifes anderfeits.
Beide Gebiete haben gemeinfann daß die Thatfache befondere.

qualifiziert ift. Der Unterfchied liegt ferner nicht in der Be;

fähigutig des zu Vernehmenden. Denn auch der fachverftändige

Zeuge if
t Sachverftättdiger; auch er hat einen BefundW) abzu

geben, zu deffen Abgabe ihn feine befondere Sachkunde befähigt,

weil er ohne diefe nicht wahrnehmen könnte. Der Unterfchied liegt

vielmehr in der Lleranlaffung der Wahrnehmung: hat der Sach
verftändige die Thatfache tvahrgenotnmen, wie ein Zeuge wahr

ninunt„ d
.

h
. zufällig. etwa in Ausübung feines Berufes, wenn

auch vielleicht mit dem Bewußtfeitt oder geradezu mit der Abficht.
darüber fväter vor Gericht auszufagen, fo if

t er Zeuge. - Sach

k"
) Nur durch Z 73 Abf. *2 StPO. in einer hier nicht in Betracht

iomiuenden Weile gebnndenem -

9
9
)

Wer ein Gittachteti im cngern Sinne (Glafcr, Handbuch Bd. l

S. 673 ff.) abgibt, ift hierbei immer Sachoerftändiger und nicht Zeuge.
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oerfttindiger dagegenM") wenn er bei der Wahrnehmung bereits

vom Gerichte zum Sachverftändigen berufen war. '"') - Der fo
feftgeftellte Unterfehied zwifchen den beiden Beweisarten und der

Umfiand, daß das Gericht n111: bei dem eigentlichen Saehverftändigen

beweife mit einer gewiffen Nlaehtfiille ausgeftattet ift„ wird um fo
bedeutfamer, wenn man bedenkß daß bei der unmittelbaren Ladung

von Sachoerftündigen die Geldfrage eine wefentliehe Rolle fpielt

(Ö 219 Abf. 2 StVO.) Es ift teuer, Sachoerftändige im Termine
zu ftellen. Zeugen aber, auch fachoerfttindige Zeugen, braucht der

Angeklagte nicht zu ftellen. Es macht für die Pflicht des Gerichte-Z,
den beantragten Zeugenbe1oeis aufzunehmen, kaum einen Unter

fchied„ ob die Zeugen gegenwärtig find oder ob der Angeklagte in

der Sißung die Ladung beantragt.

So fieht man wiederunu wie niedrig und lüäenhaft die

Schranken für eine Partei find„ wenn fi
e einen Zeugenbeweis

autrag durchbriugen wil(„ felbft gegen die Meinung des (Berichtes
welches, wenn es nach freiem Ermefien entfcheideu könnte, den Ver

illcln weitere Aufklärung zu fchaffen, als ausfiehtslos oder über:

fitiffig, oder gar deshalb ablehnen würde, weil der für die Sache

W) Ganz ähnlich liegt es beim Augenfchein. Der Amtsriwter, ioeleher mit

[einem Referendar auf einem Spaziergange innerhalb feines Geriäztsbezirfs eine

Wahrnehmung macht, nimmt keinen Augenfchein ein, mögen fie auch das Gefehenc

aufzeichnen und uuterfehreiben. Beide können ihre Wiffenfehaft ini Strafprozeß
nur dadurch verwerten, daß fi

e

fich als Zeugen ver-nehmen laffen. Von einem,

durch Verlefung des aufgenommenen Protokolls (Z 248 SKWO.) verwertbaren
Augenfchein kann nur gefproehen werden. wenn das Gericht auf Erfuchen oder im

Falle des F 164 SKWO. vou Amtswegcn amtlich gehandelt hat. - Materiell

ii( die 'Zkotowfljekie Ausiage der wahrnehmendm Geriehtsperfonen Zeugenans
fage. Äußerlich tritt dies hervor, wenn das Augenfäzcinsprototoll in einer andern
Unterfuäzung verwertet werden foll. Dies ift nicht möglich. Richter oder Gerichts
fchreiber miiffen als Zeugen vernommen werden.

U") Hierzu tritt als Ausnahme die Zitziehung durch den Angeklagten im

Falle des F 193 StVO. - Der im Text vertretenen Meinung ift, wenn ich
recht verficvc- auch Glaier im Handbuch Bd. 1 S. 687 f. - Die Bewcisthal
iqäic *l

il

uli" „vergangen“ im Sinne des F 85 StVO., wenn fie vor der Be
fufufifl- "Wk vekequgm, wenn fie nun) der Berufung wahrgenommen wurde.
Daß das Wort „vergangen" nicht i111 buehftäbliihen Sinne aufzufaffen ift, weil
Beim") 7mm" "i" übe! Töqkiqfbeu abgegeben werden kann, die zur Zeit der
Vernehmung der Vergangenheit angehören, hat Glafer a. D. S. 686 überzeugend
dargethan.
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etwa zu erzielende Gewinn auf jeden Fall geringer fei, als der
Schaden. der bei Hinzögerting der Etitfclteidtnig durch Entwertutig

oder Berluft andrer Beweismittel drohe.

Dennoch if
t man mit diefem Beweisoerfahren - fcihlecht und

recht - nun zehn Jahre ane-gekommen. Und das hat feinen
guten Grund. Es gibt wenig i9?) Angek(agte„ die es tiickzt wiinfchtety
die Ungewißheit der Zeit des fchwebendett Verfahrens enden zu fehen„
und es gehört eine zum Gliick nicht gar häufige Verfehmihtheit und

forenfifclte Erfahrung dazu, einen Strafprozeß fhftematifclx etwa um

die vorhandenen Beweife möglichft zu verdunkeltn oder aus andern

Gründem in die Länge zu ziehein nnd wenig Menfchen haben Ver

nnlaffung, Zeugen nur deshalb vor Gericht zu zerreti, um diefen
Zeugen felbft dadurch ilngelegenheiteti zu fchaffen. Vor allem

iviinfcht
- bewußt oder nubewnfzt - jeder Angeklagte fich die

Gnnft feiner Richter zu erhalten oder zu erwerben und darum wird

er beftrebt fein, wenn irgend möglich auch den Schein der Sehikane
von "ich fern zu halten.

Daß bei alledem ein nicht imerheblicher Mißftatid fchon in der

befttindigen Gefahr des Plißbrauches der weitgreifenden Varteirewte
liegt und daß diefer Umftand gerade in denjenigen Vrozeffen am

eheftett fiihlbar wird und am fchtidlichften wirkh die die allgemeine

Atifmerkfamkeit auf fich ziehen„ die „Senfation tnachen", wird

niemand leugnen wollen. Der Hauptmangel liegt aber in der Un

ficherheit der Neehtshandhabung weil die Gerichte, denen der fefte

Anhalt iin Gefetze fehlt. auf unficherui Boden fußend, fortwährend

zwifcbett einem Zuviel und einem Zuwenig hin und her fchwanken.

Trohdem l1leibe ich bei derjenigen Attficht, die ich friiher ein

mal in 2 lil 224 ausgefprowen habe: Wenn ein Gefetz und
namentlich ein grundlegendes Gefeß. wie die StVO., erft einmal

in Geltung ift, dann if
t

es gefährlicher, durch Flickarlteit Verbefie
rung zu fliehen, als gezwungen zn fein, fich mit vorhandenen und

erkannten Fehlern abzufitideti, fo gut es eben gehen wilh weil diefe

Fehler eben faft nnlöslicl) mit dem ganzen Organismus des Gefeßes
verbunden find.

_

Nun erftrebt man aber auf einer andern Seite eine tiefgreifende

Anderung des Strafverfahrens. Ich meine die immer von neuem

w") Sich fchuldig fiihlende Llngcklagte, von den unfchuldigen gilt es

ohnehin.
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auftanchenden Bemühungen um Wiedereinführung 'der Berufung

gegen Strafkattnnerurteile. Wenn diefelben Erfolg haben folltein
dann wird es fiir den reformierendeti Gefeßgeber an der Zeit fein,
zugleich auch unfrer Frage näher zu treten. Dann kann es im

Beweisverfahreti nicht bleiben wie bisher. Mit einigem Rechte niag
man bei der jeßigem einen Beweisinftanz fagen: es war tiötig„
den Angeklagten gegen die Gefahr von Mißverftändniffen (die ihm

erft das Urteil enthüllt), oder von unvorhergefehetien Wendungen
des Vrozeffes tnöglichft zu fcinißen, da er Verfäumtes in einer

zweiten Jnftatiz nicht nachholen kann; es war uuznliiffig„ dem

Richterr der den Wert der erhobenen Veweife fchcißt, ohne aildeks
als durch fein Gewiffen gebunden zu fein, daneben das Recht zu
geben, nun auch ganz ebeufo wie über den Erfolg, auch iiber den
Umfang der Beweisaufnahme frei zu beftimmeu, d. h. frei zu ent

fcheiden, welche Beweife erhoben werden fallen. Bei zwei Ju*
ftanzen entfällt der erfte Grund ganz und der zweite verliert den
weitaus größten Teil feines Gewichte-Z.
Und dazu kommt noch daß eine ganze Reihe von Jahren hiu

durch mit der Wirkung des Z *2 4 Abt'. 2 StPO., foviel mir be
kannt. nur gute Erfahrungen gemacht find.
Alto wenn Berufung dann ftreiche man den unglücklichen

Wife" Abfuß des Ö 244 StVO. und dehue die Beftimtnung des
zweiten Abfaßee. auf alle Strafkammerfachen aus.
Fiir die Schwurgerichte, folange wir fie noch haben werden»

ganz dasfelbe zu verlangen„ halte ic
h

zwar fiir richtig„ aber nach
dem jetzigen Stande der öffentlichen Ndeinnng für ausfiwtslos. Hier

if
t

jedoch ein andres niit aller Entfchiedenheit zu erftreben. Es tnuß
Filhlung hergefteflt werden - fiir die Zeit der Betoeisaufuahtne -
zlvilchen der Bank der Gefchwortieu und der der Richter. Auch hier
muß dann der Umfang der Beweisaufnahme nach freiem Ermefieti
d??? 9ii>)ter„ aber aller Richter von beiden Bankety beftimmt werden.
Ob man dabei gerade in der Weife vorgehen foll„ wie dies bereits
ÜWIeiÜÄÜOW ift-WP (qfie ick) dabiugeftellt fein. Vraktifcl) wäre er.
jedenfalls, und es ivjirde die Aufklärung der Sache wefentlich fördern,
ioeun bei Beweisanträgeti im Schwurgerichh fobald die (7/3) ?Majoritäl der Richter nach freiem Ermefien einen Beweisantrag ablehnen
Wü(- de" Gelkhwoklletl denfelben Antrag vorzulegen und von ihttell

M) 2 7])) 374 Nr_ 5
_



Über Zeugenbeweisantriige im Strafverfahren. 167

1nit Ja oder Nein Antwort zu oerlangem ob fie ihrerfeite auf Be:
weisanfnnhme beftehen. Fiir manche Fälle wiirden fogar durch
folche Jiegelnng die Viechte der Verteidigung erweitert werden. Denn.

wie wir gefehen, lehnen jeßt die Richter auch i1n Scinourgerichte

manchen Beweisantrag nach freiem Ermeffen ab (- ich erinnere
nur an Klaffe l -)„ ohne die Gefchiuornen 11111 ihre Meinung zu

fragen,

Der jetzige Zuftaud darf nicht bleiben. wenn einmal die beffernde

Hand an den Bau der StPO. angelegt wird,

6

In; dem (lll.) (Bericht
über die Thötighcit der. lerimiualiliifrlfen Seminar

zu Marburg im
II, 1889,

Vgl. den letzten Bericht iiber das WS. 1888/89 2 [L 734.

Die in gleicher Weife wie bisher fortgefelzten Arbeiten umfaßten:
1. Vraktifclge Übungen (wöchentlich z1uei Stunden), beftehend

in der teils mündlichen, teil-Z fehriftlichen Bearbeitung ftrafrechtlicher
Rechte-fälle (nach der Dochow-v. Lisztfchen Sammlungh verbunden
mit einem repetitorifchen Examinatorium. 12 Teilnehmer. Ergebniffe
fehr befriedigend. Drei Teilnehmer lieferten alle (12) geforderten
fchriftlichen Arbeitein fiinf deren 11„ zwei deren l0, je einer 9 und 8.
Gefamtzahl der fchriftlichen Arbeiten: 128.

2. Freie Vorträge der Studierenden iiber firafrechtliche
Fragen mit anfchließender Befprechung. 16 Teilnehmer. Gegenftand der

Vorträge: 1. die Tode-Zftrafe beim Mord im Anfchluß an o. Holtzen
dokffö Buch „Das Verbrechen dei'. Mordes und die TodesftrafeW
2. Bericht über einen in allen Jnftanzen verhandelten Nechtsfall auf
Grund der Akten. unter Erörterung der einfchlagenden Fragen; 3. die

flrafreehtliche Haftung des verantwortlichen Oiedakteur-Z, auf Grund
der gleichnamigen Schrift von R. Löning; 4. den ftrafrewtlichen Schutz
de-ß-Nechtsgntes der Vietiit; 5. Bericht über Thurn „Notftand im
ZwllkschtN - Ergebniffe bei den erften vier Vorträgen fehr befriedi
gend, beim letzten gänzlich ungenügend.

3. Selbftändige wiffenfchaftliche Arbeiten. Beteiligt fiinf
Heften. Zwei Arbeiten wurden beinahe, eine dritte völlig abgefchloffen.
Von den „Abhandlungen dee kriminaliftifchen Seminare

zu Marburg“ wurde ausgegeben Heft 4: Die Bindingfche Schuldlehre
von dr. Hugo Heinemann.
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Die Biicherfammlung des Seminars ftieg von 2771 auf
2932 Nummern (darunter eine erhebliche Zahl mehrbändiger Werke,
Zeitfchriften ufw.). Der neben dem weitergeführten Fachkatalog ein:
geriihtete alphabetifche Zettelkatalog wurde durch den Bücherwart,
0mm. fur, Crufen aus Hannover, beendet, Die Benutzung der
Sammlung in den Seminarräumen wurde mehreren praktifchen Ju
riften zu befondern Zwecken ausnahmsweife geftattet.
Jm Laufe des Semefters wurde Referendar l)r. R. v. Hippe(

zur Unterftüßung des Seminarleiters bei Kritik und Befprechung der

fchriftliiizen Arbeiten mit gutem Erfolg herangezogen.

*
Mit Beginn des WS. 1889/90 überfiedelt das Seminar nach

tgßltle.
Eine Veränderung in den Grundfäßen feiner Thiitigkeit tritt

ni ein.
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Llorjjcllutlg und Mille in der modernen Dolualchrr.
Von D1: Reinhard Frank in Pinrburg.

Der Thatfache daß der Plenich eine Doppelnaticr hat, eine
leibliche und eine geiftige„ trägt kaum irgend eine Wifienfchaft beffer
Zitechnnng als. die Jnrisprndetiz. Die Beftrafnng des bloßen
Denken-Z, Meinen-Z war eine Verirrnng„ die nur anf dem Boden
einer

mittelalterlichen Anfchannng erwachfen konnte„ und von der
richterlichen Llhndnxig einer That, welche in keiner Beziehung zu
dein Innern des Thäters ftehß kommt das Recht zurück, fobald
es über die erften Stufen feiner Entwicklung hinansgelangt ift.
Die Verückfichtignng des geiftigen Lebens neben dem leiblichein

die enge Verbindung des einen init dem andern: das if
t die

Signatur der modernen Neckztsmiffenfhaft. Aber warum beftrafenwir nicht den böfen Willen? Warum find Gedanken anch vor
Gericht zollfrei? Warum auf der andern Seite rechnen mir es
dem Pkenfchen nicht an, wenn er, von phhfifcher Gewalt getrieben,
die Urfache eines Thatbeftandes wirty ioelchen das Gefeß als wider:
rechtlich bezeichnet? Die Atitwort hat hier wie dort zn lauten:weil es nicht der ganze Menfcl) ift„ welcher handelt, fonderti nurein Teil feines inipirifchen Ich, dort das geiftige: hier das
leibliche.

Das Wefen diefer beiden Jiatnreiy ihren Znfannnenhang, ihr
Anfeinailderioirken zn erklären, if

t

nicht Sache der Jiechtswiffen
llbaff- Wo fi

e

aber mit Erfcheinnngen zn thnn hat„ welche diefem
Gebiete angehören, erwächft ihr inn fo mehr die Vflichß fichdl? Ergebniffe philofophifcher Forfchung anzneignen und ihre
?heorieen in Übereinftiininnng 1nit denfelben zn erhalten. Darin
[Lest
der Grant» weshalb die moderne Rechtsmiffenfchaft die Er"Wrllllg philofophifcher und fpeziell pfylhologifcher Probleme nicht

Zeilfchr. f. d
.

gel. Strafrexhtsw. x.
12



17() ' D!, Reinhard Frank.

tuugeht und nicht umgehen foll. Sie muß fie beachten, und tviire

es auch nur, um dem rein technifchen Vedürfniffe einer fcharfen

Terminologie zu genügen,

Diefer Gedanke beherrfcht die vorliegende Abhandlung. Sie

will keine philofophifchen Fragen erörtern, fondern nur mit den

Hilfsmittelm welche die Vhilofophie gewährt* einen Beitrag zur

richtigen Aufiaffung des ftrafrechtlichen Vorfaßes liefern„ zugleich

aber auf dem Wege dogmengefchichtlicher Utiterfuhung zur Klärung

der Streitfragen mitwirken. Die Abhandlung faßt dabei nur die

einfachften Verhältniffe ins Auge weil ihr Verfaffer der Meinung

ift„ daß fchwierigere Fragen, wie das Wefen des Vorfaßes bei Unter

laffuugsdeliktetu fich erft dann löfen laffen, wenn man bei den

einfachem zu einer gewiffen Klarheit gelangt ift.
Jn der zweiten Auflage feines Lehrbuchs definierte v. Liszt

den Vorfatz als das Vewußtfeiti der Kanfalitcit; in der dritten
Auflage hat er dafür die Vorausficht des Erfolgs der Handlung
tiefem und dies naher dahin ausgefiihrh daß die Vorausfiht ihren
Ausdruck finde in dem Urteil: der Erfolg wird eintreten. Diefe
Beskiffsbeilimtuuitg if

t von verfckziedeneit Seiten einer Beurteilung

unterzogen worden. Soweit ich fehe„ wird fie von niemanden

rückhaltlos angenommem fondern entweder völlig verworfen oder

doch ivefeittlicl) modifiziert. Überall aber fchimtnert die Atificht
durch, als fei es etwas völlig *Neue-sh das Wefen des Dolus nicht
im Willem dem Elltikbblß» dem Befchluß, fondern in der Vor
ausficht, der Vorftellung zu finden_
um Wien Gegenfah mit kurzen Schlagwörtern zu bezeichneih

IEÖWUÜE ic!) im folgenden die Ausdrücke Willenstheorie und

Borftelluugstheorie. Vemerke ic
h fogleich, daß damit tiicht

towohl ein innerer als vielmehr ein formeller Gegenfatz angedeutet
werde" fou- i"

'hoffe icht Mißverftätidtiiffeti vorgebeugt zu haben.

_Daß "Wi
die dog-neugeichichtliche Entwicklung der Vorftelluitgs

thhoflh "ekfieiie" is" habe" WWW ii
i um fo auffalleuder, als ihrer

Binding in feinen Normen an den verfchiedettften Stellen gedenkh
und "ho"

18?() _GLWWÜ den hervorgehobenen Gegenfah als

9r_""dle9e"d_
fi" 79"" Dqrftellilng behandelt. Olllerdittgs tritt bei

beldmf_ SÜmfiftefler"
d" Kampf der genannten Theorieeti häufig

_Lie-gemlv"
Mder" Geiichtspunkten zurück; aus diefem Grunde halte

ic
h es für aligezeigt- ih" Übekfichtlicl) darzuftelleti.

') Über deu Begriff und die Arten des Oolus. Tübingen 1860.
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Eeßler?) unterfcheidet vier Elttwicklungsftufen. Auf der
erften if

t

vorzüglich die Art der äußern Wirkfamkeit maß
gebend. Mag auch die Thiitigkeit auf einen geringern Erfolg
gerichtet fein, fo wird doch der ganze Erfolg zur Schuld gerechney
wenn nur die angewendeten Ylittel die fchwereren Wirkungen not

wendig oder gewöhnlich leicht hervorbringen.

Auf der zweiten Stufe gewinnt die Auffaffung die Oberhand
daß das Schwergewicht auf den Willen zu legen fei. Daher
wird jeder leicht al? möglich zu erkennende Erfolg auch als

gewollt angenommen.

Auf der dritten Stufe wird die Trennung von Bewußtfein

_ und Wollen anerkanntl aber das Moment des Bewußtfeine als
regelmäßig entfcheidend für das des Wollens betrachtet.

„Auf der vierten Stufe endlich wird das Willensmoment
bei Beftimntutig des c10lu8 faetj wieder felbftändiger beriickfiwtigt,
indem aber gleich wie auf der dritten Stufe die Elemente der

menfchlichen Handlung den Ausgangspunkt bilden."

Die Aufftellung diefer Entwicklungeftadien diirfte fchon an fich
ein nicht zu tinterfchiißender Beleg fiir die Wichtigkeit unfrei:
Frage fein. Ob aber den begrifflichen Vhafen auch gefchiihtliche

entipreHen, fcheint mir bedenklich und zweifelhaft. Jch begniige

mich daher mit dem Hinweife auf Geßler und ftelle im, folgenden
die Geiclnchte des Dolusbegriffs in der nenern Litteratur: foweit

fi
e

hier intereffiert„ unabhängig von jener Klaffifikation dar.

1
.

Die Begriffsbeftimnutngen des ftrafrechtlichen Vorfaßes, wie

wir fi
e bis um die Mitte des Z711i. Jahrhunderts in der Litteratur

vertreten finden, zeichnen fich icimtlich durch eine gewiffe Farblofig
keit aus. Jm Jahre 1732 definiert J. S. F. Böhmer den Dolue
als prapoßituiii noeencii in gene-WN) 1756 Nettelbladt in der
unter feinem Vriifidinm verteidigten Differtation Glänheret) im
Alllkhlllß an Ehriftian Wolff als einen clekeetun rectjtuäjuj8
netionje, quoncl uoluntatem uineidiliz. und in der 1760 er
jchienenen zweiten Auflage der ki-inojpin jui-jß des altern Meifter
uermißt man iiberhaupt eine allgemeine Definition. Den Bedürf

L) Daf. S. 18, 19.

7
)

Zlementa. jukiaprncientiae ckjmjnalj3 Z BILLY.

*) l)e liomieiclio e! jntentjone incljreeta eomjeno. Zelle 1756 Y ill.
12*
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niffen des Lebens trägt indeffen Engan fchon mehr Rechnung.

indem er auSführiN) uerninelu, (Lulu lieitu rig-it criinen

aaunniitere, euro ner-a, qui rebuZ j11j0iii8 ZEjLUZ uoienßque

apernm cieciir, inte merjwque (ijei c10108um auatoran] (Felic

t0ruu1, quue ue0e88uri0, 110a 791-0 e0ruu1, quite prueter

Zur-nu
et; opiuiouelu Jeantex Zuui.
Was hier durchklingt, if

t die alte Streitfrage, inwieweit die

aus einer ftrafbaren Handlung fich ergebenden Folgen dem Thäter

zur Schuld zugerechnet werden können. Nirgends vermochte
diefe

Frage friiher und eindringlicher praktifch zu werden als bei den

TdtungsdeliktenMi) Jn der gemeinrechtlieheni) Litteratur wird fi
e

feit Carpzov wiederholt geprüft. und ic
h glaube nicht fehlzu

gehen„ wenn ic
h in Übereinftimmung mit Geßler behaupte. daß die

*

ganze Durchbildung der Doluslehre dogmengefchimtlicl) bei ihr anfeht.

Carpzov unterftellt in feiner yruetiea 1107er lmperiaLiZ
Zauauiea den Fall. daß jemand den Sempronius getötet hab?
jn-uu() nuimo, noleua ei juiukjuru irragnre, eiuaque kueieui
aieatrjee Ziguifieare, non oeejciei-SF!) und entfcheidet ihn nach

eingehender Würdigung der Gegengriinde dahin, daß der Tod

dem Thäter zum Dolus aufgerechnet werden mjiffe. Carp

öov beruft M) dabei oorzugsweife auf die eamruuuia oyjuia,

nach welcher der ci0lu8 ju Zenere genügeFi) Jndeffen macht er
ein? doppeite Einfchriinkung: der Tod fei dann nicht zuzurechnen
wenn der Thiiter an die Piöglichkeit eines letalen Ausgangs nicht
denken konnte. oder wenn der Tod nur infolge eines zufälligen

Eike-WiFi??-
-
[>81-
aeajaeuZ - eintrat, z. B. der Verleßte ftiirzt

und bricht dabei den Hal-ZM")
Der von Earpzoo bei der Begründung feiner Anficht aus:

eeiprowene Süß. daß auch derjenige wolle. der nur indirekt
Ielvoflt hqbet") Su() Anlaß zur Aufftellung des ci01u8 juciji-eetuß.

i) Memento. juris; akimiualia. 1.742. Z

Lxxj?

“) S. ich-m ll. Mot. 21 V. 12. [n. Mof. 85 V. 16. 20. 21.

7
) Über die oorausgehende italienifche Litteratur f. Geßler a, a. L. S. :Z0 fi
.

Die fpätere Entwicklung der Lehre b _ v-

*

Leipzig 1854- S_ Uff-

e
i e! Krug, Uber Dolus und enlpn.

9
) Lara l. quaeat. l U0_ 15,

9
) [b. [x70. 29.

i") [b. dio. 62.

11) Feel-tur
ratuutne qunucioque in natuiu liamieiäii (iireete et per 8e.

qnaucioqne 1u>1r6ete et. per neeicieuß. 1. e. A0. 31.
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Uni diefen dreht fich der Kampf welcher durch Nettelbladts in
Anni. 4 zitierte Differtation in ein tienes Stadium trat. Nette(

bladt hebt nämlich hervor; daß jedes Wollen ein Wiffen in
fich fchliefze„ und fordert daher beim (101118inc1ireetn8 das Be

toußtfeiti des Handelndem daß aus feiner Handlung der Tod

ebenfo letYß als die direkt beabftYttgte Wirkung folgen önnel")

Sehen wir vonÜÜein* ü rigen a undWbZriLXnDKgen nur, a ier

das Vewußtfeinsntoment hervorgehoben und der Ton darauf gelegt
toird, ob der Thtiter den Erfolg feiner Handlung oorauegefehen
habe, fo können wir Nettelbladt als Vorläufer der Vor
ftellutrgstheorie betrachten. Jhni fchloß fich etwa ein halbes
Jahrhundert fpäter Viittmatin an, welcher; wiederum aus Anlaß
der Theorie vom (101118 iaajkeetnet. das Wefen des Vorfaßes bei

den Tötnng-Zdelikten in folgender Weife beftimmtfii) (Zui8gni8
aligujä taajtz. anne altarjn8 mar-tem ant 11608883110 ant
xdkodadjljtzek 8x11te1n 8eanbnka1n e886 801k, i116 11011 x)0t;e8t
11011 in ejn8clen1 11101-te111 e0118e11tjke, icieaqne 1101ni0j(1j0 (101080

eilig-at. Auch in feinem Lehrbuche des Strafrechts") tritt der

angedentete Gefichtepunkt bei Vtitttnann hervor„ aber feine voll
ftättdige dogmatifche Ausbeutung blieb andern jlberlaffen.

Ju erfter Linie ift hier Stübel zu nennen. Seine Definition
des Deine lautet: Begriff der gefeßwidrigen Wirkung
einer Handlung infofern er den Delinqitetiteti zur Hervor
bringung derfelben beftimmt. l7

)) Sie bietet zunächft das

Jlkkekeffs. daß hier die Vorftelltltig des Erfolgs als treibende-Z
Motiv erfcheint. Der toeitern unterfcheidet Stübel:

1
. Der Handelnde hatte die Überzeugung, daß der Erfolg ein

") Ö Ill. 11a jnclireetam intentionem requiritnr, nc ag-en8 80131;

eatlem faeilitate e11 811a
aatjone .11in(1 qnicl 110880 8eq11i ae 1a, q110(l nike???

uiteficljfÖß Jill. 81 irgend 8eit ex 811a aatione praeter ici, guacl (lireete
inteiuiit, emlein kaeifitate aljuc] qn.i(l 8equ1' 110880, qnomi 110e, 8

i Zeguitur, in
(1010 e811. Vgl, Regnerus Etigelhard, Verfucl) eines allgemeinen peinlichen
Rechts. Frankf. u. Leipz. 1756 Z 41 und dariiber meine Studie über die
Wolfilkbq Sttafrechtsphilofophie und ihr Verhältnis zur kriminalpolitifchen Auf
klärung im :(7111, Jahrhundert. Göttingen 1887. S. 25.
M) D188. (18 (lietjnetiana inter 1111111111111aeejclenili (iikeetum et; incliree

cum. 11193. 1789, .

1
*) Memento. iurj8 01-1111. 11jp8, 1802. Ö 36.

.l i"
) Syfteni des allgemeinen peinlichen Rechts ll. Band. Lcipz. 1795

V
Ö 962 fi
.
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treten miiffe. Ju diefem Falle if
t es widerfintcig an5uuebn1en„

der Thiiter habe den Erfolg nicht gewtinfwt; alfa haftet er auch
in vollem Maße fiir denfelben.

2
. Der .Öandelnde hielt den Erfolg nur für wahrfcheitlljäl

Hier if
t

darauf zu fehen. ob er
a
) den Erfolg wiinfchte -- (L01u8„

oder

d
) ihn nicht wiinfchte * 0111116..

3
. Der Handelnde hielt den Erfolg nur für möglich. Alsdann

haftet er weder fiir Vorfaß noch für FahrläffigkeitLö)
Hiermit waren die Punkte bezeichnet, auf welche es im toefent

lichen ankommt, und in der tiäwftfolgenden Periode dreht fich der
Streit hauptfächlich um die Frage. ob und inwiefern der nicht
als gewiß voransgefehene Erfolg zum Dokus oder zur
Culpa oder iiberhaupt nicht zugerechnet werden könne.
Der erfte, welcher in diefer Beziehung das Wort gegen Stiibel
ergriff. war Grolmann.") Er definiert: Dokus if

t

Etitfehltlß
zur Realifiertttig feines Zweckes durch vorhergefehene Gefeßwidrig
keit - Culpa if

t

Etitfmluß zur Realifierung feines Zweites, ohne
der Vermeidung eines gefeßwidrigen Erfolges gewiß zu fein. Jin
einzelnen unterfcheidet Grolmann:

1
. Der Hatideltide fieht voraus, daß, um den Zweck zu er

reichen. das Verbrechen notwendig bewirkt werden tniif f e -
Dvlus;

2
.

er fieht dies nicht voraus, wohl aber. daß das Streben
zur Realilierting des Zwecks das Verbrechen (ieioirken könne -
Enlpa;

er hätte vvrausfehen können und follen. daß das Verbrechen
bewirkt werden tniif f e _ Culpa;

4
-

der Öqlldeltlde hätte vorausfehen können und follen. daß
das Verbrechen bewirkt werden könne - tviedernm Cnlpa.
Damit WW (Nil) das Prinzip gewonnen: die Vorausficht des

Erfolges als eines notwendigen erfüllt den Begriff des Vorfahes.
die Vokullsfifht desfelbeti als eines möglichen den der Fahr
läffigkeit.

'“
]_ Vol hierzu den intereffanten Qluffatz Stube-ls iiber gefährliche Hand
lungen 'm neu-n Arch. des Kriminalrechts 7111. S. 28677

*

1
7
)_

_Über
d" BkUÜilS von Dokus und Enlpa in d. Bibliothek f. d

.

peinl.
Rechtsw-itenihnft 11. Gefeßktinde 1

.

28d, 1
. St. S. insbef. S. 24 ff.
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Jm wefentlich anderm Sinne fprach fich Klein") aus.*

„Jmmerhim“ fagt er; „mag e-Z nur ioahrfcheinlich fein„ daß die

Kilgel treffen werde, welche in der Abficiht, einen andern zu töten„
abgefchoffeji wird. Die Handlung if

t darum nicht weniger (io-shaft.
Wer fieht nicht alfof daß es zum pofitiv-böfen Willen genug fei,
wenn der Handelnde zur Zeit der Handlung wußte, daß die gefeß

widrige Wirkung feiner Handlung möglich fei, und er fich dennoch

diefen Ausgang feiner Handlung gefallen ließ? Denn er hat es

nicht bloß an dem guten Vorfaß mangeln laffen„ das Gefeß kennen

zu lernen„ oder fich die zu deffen Beobachtung erforderliche Auf
werkfatnkeit oder Gefchickliwkeit zu verfchaffen: fondern er thut anch
etwas, wovon er zur Zeit der Handlung weiß daß er es nicht thnn
follte" Aber diefer Lehre brach Klein fogleich die Spitze ab,
indem er bei den „ncaterialen“ Berbrechein d

,

h
. denjenigen, deren

Begriff fich „durch die Heroorbringnng einer gewiffen Wirkung

beftimmt“, die Abfieht erfordert. „Wer nicht die Abficht hatte,
einen Brand zu veranlaffem wird nicht mit der Strafe der Brand:

ftiftuug belegt„ wenn er anch fchon eine Handlung oornahm„ von

der er wnfzte„ daß fie einen Brandfchaden oeranlaffen könne."

Was Klein unter Abfiwt verfteht, bleibt dahingefiellt. Jft es
erlanbtf diefen oieldeutigen Begriff in dem Sinne von treibendem
Motiv zu nehmen, fo wäre damit der Übergang zu Feuerbach
hergefteliß welcher ausdrücklich die Heroorbrixigung des verbrecherifchen
Erfolgs, die Rechtsverletzung als Zweck fordern") indem er den
Doluo definiert als „Befiinnnung des Willens (Begehungsver
mögen) zu einer Oiechtsoerleßung als Zweck mit dem Bewußtfein
der Gefeßwidrigkeit des Begehrens/W") Freilich würde es ein

Piißverftändxiis fein„ ioollte man anneh1nen„ daß Feuerbach die

Lierleßinxg au nnd für fich„ abgefehen von ihrem reellen Werte für
das handelude Subjekt, die bloße Freude an der Übertretung des

Gefeßes als Zweck verlange - gegen diefe Unterftellung verwahrt
?k fich felbft ausdriickliclfi")

- es ift eben nur die in dem Bewußt

1
") Vom Untcrfchiede zwifchen (101118 und enlpn im (alten) Arch. des

Kriminalrechts l. Band 2. Stück S. 62. 63.

w
)

Betrachtungen über 601118 und enlpa in dcr Biblioth. f. d
. peinl,

Rcchtswifiexcfäzqft 11. Bd. S. 199.

7
") Daf. u. Lehrbuch (9. Anfl.) Z 54.

i!
)

Betrachtungen ufw, S. 203. Das angedenicte Mißoerftändnis, auf

welches
bereits Grolmann hinweift, liegt allerdings nahe; auch Berner fcheiut

in den Gcundlinien der Jmputntionslehre, Berlin 1843 S. 225, unter feinem
Einfluffe In fteht-n.
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fein anticipierte Vorftellnng der: realen Erfolgs, was er als treibende?

Motiv forderh aber der Streit darüber, ob die Vorausficht eines

Erfolgs unter dem Gefichtspunkte der Möglichkeit zum Dokus genüge

war mit der Fetierbawfchett Definition abgefchnitten. Denn hatte

der Thater zu dem Zwecke gehandelh einen gewiffen Erfolg her

vorzubringen, fo befand er fich in c]010„ gleichgültig, ob er die

Erreichung des Zwecks für notwendig oder nur möglich gehalten;

hatte er aber zu einem andern Zwecke gehandelt, fo konnte höchftetts

Fahrliiffigkeit in Frage ftehen.
Von diefer Auffaffnng aus ließ fich nun - nnd darin lag

ein nicht zu unterfchäßender praktifcher Vorteil - das Gebiet der
Eulpa fehr leicht von dem des Dokus abgrenzen. Sie unterfchied

fich vom Dokus zunächft negativ dadurch, daß die heroorgebrachte

Rechtsverletzung felbft nicht Zweck des Handelnden fein durfte.

„War die Abficht der Perfon iticht auf die Hervorhringung der

entftandenen Rechtsverletzung gerichtet, fo mußte fi
e aus der

. . Haitdlung . . nach Oiaturgefeßen. nicht nach Gefeßen des

Liöillens . . . entftehenN-L) Um aber das Wefen des kulpojell

Deliktee pofitiv zu begründen, entftaitd fiir Feuerbach eine eigen
tjitllljclte Schwierigkeit. Es handelte fich für ihn darum, es mit

feiner pfnchologifcheit Zivangstheorie in Einklang zu bringen. Hatte
da6 Gefeß in erfter Linie die Aufgabe, den Pienfchen pfhchologifkh

zu beEitiflllfieW 1
*(
)

fragte es fich, wie diefe Beeinfluffung zu denken

fei. wenn der Thäter wider Wiffett und Willen einen rechtswidrigen

Effekt hervorgebracht hatte. Um diefe Schwierigkeit zu löfeit. ftellt
Feuerbach eine adligatio etc] ciiligeutiani anf„ ein lediglich fiir

die-juriftifche Konftruktion exiftierendes und darum hypothetifches

(ZEW- Uqch welchem jedermann verpflichtet fein falle, alles zu thnn
oder 3U Wtekwfieu- damit nicht auch gegen feinen Willen eine ge

ieewidriae Wirkung entfiehe- Ebenfo wie Feuerbach bei dem
Dowf*

?W Bewußtfeiti
der Gefetzwidrigkeit forderte, verlangte er es

1111s()
bei de? Clllpq- Soll der Handelnde beftraft werden können,

1
1
)

illllß er du? Bewußffein jener adligatic) ac] (lilig-enti-am, zu

gleicb “der das weitere Bewllßliein gehabt haben, daß die fon
krete in Nedeftehende That unter jene adiigntin fallej")

N
) Betrachtungen ufw. S. 204. 205_

BindKgfi-Ößfxoßcf03
Grolniann a. n. O. S, 33_ Vgl_ darüber
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Anders ausgedrückt bedeutet das aber nichts als die Vorausfiwt des

Erfolgs der Hatidlung. So mußte denn fogleich die Frage wieder
praktifch werden, wie im einzelnen fich das Vewußtfein zn dem

Erfolge zu verhalten habe, und fich zeigen„ daß wenigfteits auf dem

Gebiete der Culpa noch Raum für fie fei. Nach Feuerbach liegt
aber Culpa vor; wenn 1) der Handelnde „die Einficht in den tnög

lichen Zufamtnenhang feines Utttertiehmens mit jener Verlegung

hatte“ oder wenn 2) er von feinem Erkenntnisoermögen nicht den

erforderlichen Gebrauch gemacht hatte. 2*
)

Das Ergebnis der Feuerbachfcheu Anffaffung im Verhältnis

zu unfrei: Frage if
t

mithin das, daß die Vorftellungstheorie aus
der Dolnslehre entfernt ift, dagegen die Lehre von der Culpa be

herrfcht. Ganz dasfelbe gilt fiir Tittmannz") dagegen wird der
volle Varallelismns in den Definitionen beider Begriffe wieder durch
v. AlmendingenW) hergeftellt.

Diefen möchte ich als den gliinzendfteti Vertreter; ja„ als den

eigentlichen toiffenfchaftlicheit Begründer der Vorftellnngstheorie b
e

zeichnen. Jn formvollendeter Darftellung. deren packende Vered
famkeit felbft Feuerbach-s feine Dialektik in den Schatten ftellt, greift
er die Koryphäen der Wiffenfchaft an und gelangt zu einer Fortun
liernng der Begriffg welche wenigftens an Schärfe nichts zu wiinfcheti
übrig läßt. Freilich if

t er fich auch des Gewichts feiner Ausfüh
rungen wohl bewußt. „Ich glaube/ fagt er„ „ein wucherndes
Scherflein auf dem Altar der Wahrheit niedergelegt zu haben. Ein
neues Licht if

t meinem Auge aufgegatigeti; ein neuer Horizont hat

"ich meinem Blicke geöffnet . . . . Das weiß ich) und des tröft
ich mich zum Schutzgeift der Menfchheit: mit der Nachwelt im

Bunde wird leßtere einft - wenn Namen vergeffett find und der
Genius des Zeitalters noch fortlebt - diefe niimliayen Ideen einer
neuen Priifung unterwerfen; dann wird man ohne Vorliebe und

Haß iiber die Frage richten, ob fich darin die Morgenröte der

Wahrheit enthiillte oder der triigerifche Glanz einer aus leeren

Diinften gebildeten LnfterfcheinungÄ")

fi
)

a. O. S. 216. L17.

W
]

Handbuch der Strafrechtswiffenfchaft. l. Band. Halle 1822. Z
Z 92. 98.

Uber das knlpofe Verbrechen i. d, Biblioth. d. peinl, Rechts. L. Teil

_S
- 171-; auch im ll. Bande 2
,

Stii> der Bibliothek f. d
.

peinl. Itechtswiffen
fein-it.

2
7
)

a. D. S. 250. 251.
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o. Almenditigen verwirft zunachft die Anffaffung Feuer
bachs„ nach welcher zum Begriffe des Vorfahes gehörh daß die

Rechtsoerleßung als Zweck gewollt fei. Der Pienfcl) fieht entweder
eine Wirkung voraus nnd will fie, oder er wirkt als bloße Natur

kraft. Jener Fall wird als Handlung, diefer als That bezeiäniet.
Dort if

t der Menfch „der oerftiindige Urheber einer äußern Ec

fcheinung. Es if
t dabei gleichoieh ob er diefe Erfchejnung felbft

oder einen andern Zweck hat, deren Kaufalzufammenhang init dein

Erfolg er als möglich oder notwendig erkannte. , . . Ic!) beftiminc

wich zur Heroorbringnng einer Modifikation der äußern Welt und

werde der verftiindige Schöpfer einer neuen Ordnung. Es ift dabei

gleichvieh ob ic
h den Erfolg felbft begehrt, oder ob ich etwas init

dem Vewnfztfein begehrt habe„ daß diefer Erfolg in einem mög

lichen oder notwendigen Znfaminenhang init dein Begehrten fteheUW)
So war die alte Streitfrage wieder aufgelebt und dahin entfchiedein
daß auch die Voransficht des Erfolgs als eines bloß
'ilöglichen zum Vorfaß genüge. „Grolinann . . . legt mit

Filangieri jenem Cnlpa bei„ welcher zwar einen gefeßwidrigen Effekt
nicht begehrh aber doch den Willen hat„ fich der Gefahn einen g

e

feßwidrigen Effekt hervorzubringen, auszufeßen. Wahrlicl) bei einem

folchen Willen kann man kein kulpofer Verbrecher bleiben, man
wird ein dolofer. Wer es weiß daß er fich der Gefahr ansfeßß
eine objektive Jllegalität zn realifieren, wer wenigftens weiß, daß
er des ("legenteils nicht gewiß fei, hat nicht bloß mögliche-Z, fon
dern wirklichen Bewnßtfein der Jllegalitiit und kann fich durch
keinen Trugfchluß entfchnloigen. Jndein n den: 1

3 einen Schlaf
trunk beibriugh will er nicht feinen Tod, er weiß aber nicht, ol'
nicht der Tod erfolgen könne; er hat das Beronßtfein, daß er des
Gegenteil-Z nicht gewiß fei: und niit diefem Vewußtfeiit liefert er ihn
in die Arme der ewigen Ruhe, Dies ift doch wahrhaftig kein mög
licherh fondern

ein wirkliches Vewußtfeiin nicht Trugfchluß, fondern
Wiek Willi» Nicht Culpa„ fondern Dolus . . . . unrichtig bringt
daher Grolmann nur denjenigen unter die Kategorie eines dolofen

Bekbke-ÜEW- WWW? vorausfieht, daß, uni feinen Zweck zn reali

fl-ekeld d
u
?

Verbrechen notwendig iniiffe begangen werden; nn
UÜÜI Wllefzt

er den Begriff des Dolus bei demjenigen auch der
"u" "okaußlleht- daß das. Streben zur Realifieruug feines Zwecks

M) Daf. S. 5
.

6
_
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das ?Verbrechen bewirken könne. . . . Wer die mögliche Jllegalitiit

vorausfah, hat fehr richtig gefchloffen und diefe mögliche Jllegalitiit
eventuell in fein Begehren aufgenommen/W) An einer andern
Stelle fagt v. Almendingeti: „Wenn ic

h den möglichen oder

wahrfcifeinliwen Kaufalzufammenhang einer Handlung voran-siehe
und fi

e

dennoch uoruehme, fo habe ic
h

diefen Kaufalzufammenhang

gewollt. ?Zar fchou mein Begehren nicht darauf gerichteh fo war

doch jener Kaufalzufamtnenhang in dem Effekh welchen ic
h

eigentlich

begehrtg als ein möglicher eingefchloffen; ich fand mich in einem

eventuellen oder . . indeterminierten Dolus . , Wer da weiß,

daß etwas illegales erfolgen kann und dennoch wiffentlich Urheber
eines folchen Erfolgs wird„ hat auch diefen Erfolg als einen mög

lichen gewollt." 49)

Eine fchärfere und energifchere Vertretung der Vorftellungs

theorie als diefe if
t

nicht wohl denkbar. Ohne Bewußtfein gibt es

keine Willkür. und wefien man fich bewußt ift„ was man fich vor

ftellt, das will mani") Nur eine allerdings nicht unerhebliche
Einfchriinkung macht v, Almendingen. Wenn nämlich der Han
delnde fich überredete„ die Jllegalität werde nicht erfolgen, er alfo
irrte, dann foll nicht Dolus vorliegen, da fich bei genauerer Be:

trachtung ergebe„ daß in diefem Falle der Thiiter nichts voraus
gefehen hat mid die Möglichkeit des gefeßwidrigen Erfolgs für ihn
keine Möglichkeit war. N) So ergibt fich endlich der Sah: „Wer
den illegalen Effekt als einen notwendigem wahrfclfeinlichen oder
möglichen vorausfiehh handelt dolos. Wer gar nicht-Z vorausfieht
oder das Vorausgefeheua durch unwillkiirlichen Irrtum getäufclft,
nicht für möglich hiilt„ alfo im Grunde nur auf andre Art nicht

vorausfiehß handelt kulpos/“ö-l)

Gegenüber Feuerbach war„ von allem übrigen abgefehen. ein

welentlicher Fortfchritt infofern erreicht, als der rechtswidrige Erfolg
bei dem Dolus nicht mehr als Zweck erfcheint. Ju diefer Bezie
hung gehen die Meinungen der nächftfolgenden Schriftfteller in
Zwei Richtungen auseinander. An Feuerbach fchließen fich Roß
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hirtN) und Plartintö) an, wiihrend auf der andern Seite

Aiitternteieri") und Henke") ftehen. Diefen Erfolgen v. Almen

dingens ftehen riickfichtlicl) der Vorftellungstheorie keine ebenbilrtigen

zur Seite. Ju der That ftriiubte fich das Neäztsgeiühl Seite" 9**
wiffe Konfeqitenzen feiner Theorie, und gerade die Fragw qui Felipe
alles anfang inwiefern nämlich die Vorausficht eines als mogllä)
vorgeftellten Erfolgs Dolus oder Kulpa ausmache, war noä) Wh(

in befriedigender Weife gelöft. Dies führt insbefondere Henke
gegeniiber v. Almendingen aus. „Aiancher/ fagt e159") ti

ll? l9

leichtfinnig und verwegen, eine Handlung zu wagen„ deren Gefahr
lichkeitj deren vielleicht felbft wahrfcheinlichen rechtswidrigen Erfolg
er fich nicht verbirgt, die er aber dennoch, feinem Gliieke oder feiner

(Zieichicklicljkeit vertrauend„ unternimmt. Mancher hat, im BSW

liegend ein brennenden Licht neben fich ftehen, raucht im Bett und

if
t

fich der Plöglichkeid dadurch Feuer zu veranlaffen„ gar woh(
bewußt, ohne„ wenn diefer Erfolg wirklich wird„ deswegen als vor

fiißliwer Brandfiifter betrachtet werden zu können, denn es fehlt
das clharakteriftifclje Yierkmal des Dolus„ das Wollen des rechts
widrigen Erfolges." v. Almendingen wiirde zwar dagegen
einwenden können, daß auch nach feiner Formulierung derjenige

welcheiz durch redlichen Irrtum getäufwt, den Erfolg nicht fiir mög
lich hält, nur kulpoe handle. Aber der Mangel liegt darin. daß
in diefem Falle nach v, Almendingen genau genommen iiberhaupt
nichts vorauegefehen wird. Demgegenüber konnte Aiicheleti") mit
Recht hervorheben, daß v. Almendingen das wirkliche Nichtfehen
init dem Olichtfehenwolleu verwechfele. -
N) Lehrbuch d. Kriminalrcchts. Heidelberg 1821 g 17: „Dolus . . vöicc

Vorfah if
t dann vorhanden, wenn jemand einen rechtswidrigen Erfolg init dem

Bewnfztfein der Rechtswidrigkeit zum Gegenftand feiner Thcitigkeit macht und
durch die Einficht der unerlaubten Folgen zu derfelben geradezu
deftimtnt wird."

3*'-
Lehrb. des teutfchen Kriminalrechts. 2

.

Aufl. Heidelb. 1829 Ö 33:
„Durchgreifend

_werden Dolns und Culpa von einander durch den Zweck des
Thiiters, um detfenwillen er fo handelt, unterfchieden.“

I"
) Über de" Beilklii und die Merkmale des böfen Vorfahrt? i. Neuen Arch.

des Kriminalrechtö 11. Band 117. Stjick S__ _ _ 528: „Es ift nicht zu rechtfertigen,
W13 de?? Öqndkllld? ill() die Öervorbringnng des aus feiner Handlung entftandenen
Verbrechens als Zweck und Abficht diefer feiner Han

4

*i* , . . dlnngswciic vorgefeßt habe.""i Ölmdv- d
*

Knmmolrecvts. Berlin und Stettin Z 54.
i") a. a. I.

“"
1 Das Soft-m der pviloiophiiazen Moral. Berlin 1828. S. 75.
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Bei fiimtlichen bisher erwähnten Schriftftellern fpielt das

..Wollen des Erfolg-I.“ eine hervorragende Rolle. Schon frühzeitig

aber hatte man die Unklarheit diefer Ausdrucks erkannt. und fo fah

fich bereits Carpzoo genötigt. von einem „indirekten Wollen“ zu
fprechen. Andere. befonders v. Almendingen. erfeßten das Wollen

durch die Vorftelluicg oder das Bewnfztfein des Erfolgs. aber

Henke griff dem gegenüber wieder auf das Wollen zurück. Das

Beharren auf diefe1n Standpunkte durfte umfomehr auf allgemeine

Znftimmnng rechnen. als ihm die Auffaffung der. gewöhnlichen

Lebens durchaus entgegenkam. So if
t es erklärlicl). daß feit der

Mitte diefe-I. Jahrhunderts die Borftellutigstheorie in den Hinter
grund tritt und faft überall. jedenfalls aber in den gebräuchlichen

Lehrbüchern und Kommentaren. durch die Willenstheorie erfeßt wird.

mag diefe nun direkt mit dem Willen oder mit nah verwandten
Begriffen wie Entfchluß oder Befchlnß operieren.

Die größte Bedeutung bei diefer Zilrüekweifung der Bvrftel

lnngstheorie kommt den Hegelianern Aiichelet. Berner und
Köftlin zu. So viel indefien hatten die Erfahrungen der letzten
Decennien gelehrt. daß. um die Bedeutung des Willens klar zu
ftellen. es einer pfychologifwen Analyfe deofelben bedürfe. Ju der
Anfftellung einer folchen möchte ich das Hatiptoerdietift der Hegel

fchen Schule auf dem Gebiete des Strafrecht?, finden.
Wenn ic

h

mich im folgenden hauptfächlia) mit Berner b
e

fcbäftige. fo liegt der Grund dafür einmal in dem Umftande. daß
bei ihm am meifteit die Hegelfche Dialektik gegeniiber der klaren

juriftifagen Dednktion znrilcktritt. fodann aber in der Beobachtung.
daß feine Ausführungen auf einem allerdings mliheoollen Umwege

lchließlich doch zur Vorftellungstheorie zurückführen.
Be rueri") behandelt zuuächft den Dolus an fich. nach feinen

innern Unterfchieden und darauf in Beziehung ..auf fein Anderes."
An lich betrachtet. if

t

er ihm Vorfaß. in Beziehung anf fein Atideres

Nbfiätt. Barfuß if
t

genauer die vor der That im Subjekte gefeßte
Handlung. Ein folcher Barfuß. ein folcljes Befchließeti mit fia)
laßt ein Zurategehen mit fich voran-Z. Anf diefes folgt pfhchologifcl)

49) S. zum Folgenden insbef.: Berner. Grundlinien der kriminaliftifchen
Jmputationslehre. Berlin 1843. S. 174 ff. und daneben Berner, die Lehre
v. d. Teilnahme am Verbrechen u. d. neuern Kontrovcrfen über Dolus und
Clllpa. Berlin 1849. S. 66ff. Vgl. auch Berner, Lehrbna) d
.

deutfchen

Saat-cats a
g

9377.
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der Befchluß. „Der Befchlufz if
t der eigentliche Barfuß. Hat der

Metifcl) befchloffen, fo if
t die Hattdlung in ihm gefeßt. Wie aber

der Befchlufz fein Prius in der Beratung hatte„ fo hat er anti) ein
Subfequens. Damit nämlich das Befcbloffette, Vorgefeßte wirkliche
Handlung werde, dazu mnfz fich das Subjekt gegen die Objektivität

auffchließeti, entfchließen. Das Subjekt entfwließt fich heißt: es
fchließt fich auf. Das dritte alfo zu der Beratung und dem Be
fchluß if

t der Etiifchltiß. Er ift der Übergang des fubjektiv Ge
fetzten in die Objektivität. Einen Befchluß kann das Subjekt noch
wieder zuriickuehmetn den Entfchltiß nicht mehr. Der Entfchluß
verhält fich zur That wie die Urfache zur Wirkung. , . Gajtus hat
heute befchloffenr den Sejus morgen zu töten. Erft in dem Augen
blicke wo er ihn morgen wirklich töten wirdr if

t er entfchloffetiN")
Das Stadium der Beratung wird von Berner an einer an

dern Stelle gefchilderh aus welcher fich zugleich das Verhältnis
zntifchen Abficht und Borfaß näher ergibt. „Wenn das Subjekt
felbft völlig befchloffen und befriedigt ift, fo kann fich in ihm gar
nicht der Drang regen„ iiber fich hinanszugehett, Es handelt dann
nicht. Soll es die Tendenz zu einer Handlung bekommen, fo muß
es irgend einen Mangel empfinden, den es ausfüllen möchte. Das
Subjekt if

t etwa beleidigt worden. Es empfindet das Bedürfnis der
Rache. Nun denkt es an eine Haltdltitig, welche das fubjektioe Ba
diirfnie befriedigen könne. Seine Rache zu ftillen, fein fnbjektives
Bedürfnis zu fättigen„ das ift fein Zweck, der alfo in der fubjektivett
(Zlenefie dee Doku-Z das Erfte bildet. - Um den Zweck zu realifierett.
geht es fort zu dem Willen, den Beleidiger zu tnorden. Mord, das

if
t der allgemeine Gedanke„ den es in die Objektivität felgen

[vill. Die Richtung des Willens nennen wir Abficljt. - Aber
eine folche allgemeine Qualität wie ein Mord läßt fich nicht unmittel
bar vekwikkbfhelt. Ich muß, um den Verhaßtett zu töten, irgend
einen einzelnen Punkt des Körpers verleßem der dann verniöge
feines Znfammenhanges mit dem Leibe als Ganzem die Vernichtung
d?? Lebells» die Tötung, diefe allgemeine Qualität, heransfeße. Die
Jiicljttltig des Hattdelndeti auf diefen einzelnenVuiikt heißt Barfuß. -
Jft dies. die fubjektive Genefie des Dolus„ fo titufz feine objektive

") J-npntntionslehcc S. 180. Der Entfchlttß 1
| alfo bci Berner das,
'Wi djkmoderiie Vhyfioloaie yfyGo-phtzfifchc Erregung. Jnncroation nennt. Es
gefidr* "Ü" 31"" Vokfqß- foudern if

t eine Folge dcsfelbcit, er ift atisiüljrcndekW-llc- S. Hermann i. Archiv des Knminatccazes N. F. 1856 S. 444.



Vdrftelluug und Wille in der modernen Doluslehre, 183

Genefis. feine Objektioiertmg oder Realifierictig den entgegengefeßteti
Weg einfchlagen. - Ich richte alfo meine Thätigkeit znerft auf einen
einzelnen Vicnkt der Objektivität. Ich fchlage dem Feinde auf den
Kopf. Es verwirklicht fich damit znerft der Vorfaß. - Die Ob
jektivität fiihrt die Berührung diefes einzelnen Punktes durch ihren
inneren Kaufalisttius zum Erfolge fort, Aus dem Schlage auf den
Kopf wird der Aiord, Es hat fich alfo zweitens die Abficht in die
Exifienz gefehfllik).

Sol( nun überhaupt das Subjekt von der Abficht zum Vorfaß
fortfchreiten, fo if

t

klar„ daß es eine gewiffe Kettntnis von den kau
falen Faktoren der Objektivität haben muß. Als folche „Faktoren
der Wirklichkeit“ zählt Berner auf: die Zufälligkeit. Möglichkeit
und Notwendigkeit. Bei näherer Betrachtung follen indeffen nur
Zufälligkeit und Notwendigkeit iibrigbleiben. „Wenn alle Be
dingungen der Wirklichkeit vorhanden find. fo if

t

diefe Gefamtheit
der Bedingungen reale Möglichkeit - eine Möglichkeit, die nach
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, nach den Gefetzen der Natur.

in Wirklichkeit übergehen muß, mithin Notwendigkeit ift. Liegen
dagegen die Bedingungen zerftreut auseinander, fo if

t
zur Zeit bloße

Möglichkeit vorhanden. Diefe muß zwar nichh kann aber doeh in
Wirklichkeit übergehen; es hängt vom Zufaile ab, ob die Bedingungen
zugefügt werden. und fomit _liegt hier nichts anders als Zufällig
teit voir-W). Von diefer Unterfcheidnug ans teilt Berner den Dolns
ein in ciaterminakart mit der Richtung auf die reale Möglichkeit
und jncietewninatua mit der Richtung auf die bloße Möglichkeit.
Von leßterm giebt er folgendes Beifviel:
„Ein Bandit will verfucheti, wie weit feine Biichfe trägt. Um

dies zu ermitteln, fchießt er auf einen in ziemlicher Entfernung von
film fteheuden Menfcheti. Er weiß in diefem Falle noch gar nicht.
ob die Biichfe wirklich fo weit tragen wird, ob alfo die Tötung des
Aienfchen real möglich fei; für den Fall aber. daß fi

e

fo weit triige
(alfo eveutuell)„ hat er in die Tötung eingewilligt. Das Richten der
Biichfe auf jenen Menfchety das Abfeuern ufw. find Bedingungen
der wirklichen Tötung; folange aber noch nicht feftfteht, ob die
Blicbie zulangt. fehlt an der realen Möglichkeit noch eine Bedingung.
Somit hat jener Bandit nicht die reale. fondern die bloße

f9
)

Teilnahme S. 66. 67.

ki
)

Jmoutationslehre S. 184. 185.
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Möglichkeit gewollt. Seine Abficht war nicht, eine Handlung

zu begehen, welche jenen Menfchett töten falle, fondern 1oelclje ihn

nur töten könne/l")
Diefe fämtlicljen Ausführungen Werners kranken an der der

Hegelfchen Schule eigentiimlichenVerwechfelung des rein Snbjektiven

mit dem Objektiven. “Es if
t

fchlechthin unzuliiffig,*Jiotwendigkeit
und Zufiilligkeit als Faktoren der Wirklichkeit“ zu bezeichnen, als

wären fi
e

kaufalivirkende Kräfte. Jn der Objektivität gibt es weder
etwas Ilotwendiges, noch etwas. Zufälliges, noch auch etwas Allig

liches. fondern lediglich das nackte Jft oder Wird. Kenne ic
h alle

in Betracht kommenden Kaufalreiheti, oder glaube ic
h

fi
e weicigllellß

zn keunen„ fo fage ich: der Erfolg muß eintreten. Kenne ich fi
e

nicht und bin ich mir diefer Unkenntnis l1enu1ßt„ fo fage ich: der

Erfolg kann eintreten. Notwendigkeih Piöglichkeit und Zufalligkeit
iind mithin lediglich Formen, unter welchen das Subjekt die

Objektivität erkennt. Nur dadurch, daß fi
e bei Berner geradezu

Realität erla11gen„ erklärt lich fein fprachlich unrichtiger Ausdruck:

Ü() wil( Lille Möglichkeit, Schalen wir aus diefer melaphorijcljen
Umhiillnng den Kern heraus, fo jagt Berner: ic

h will einen
Erfolg dann, wenn ic

h

feinen Eintritt als einen möglichen Erfolg
Ulelllek Handlung vorausgefeheti habe und diefem Eintritt meine
Zuftiuunung erteile. Damit ftimmt es denn auch iibereiu, wenn
Berner an andrer Stelle ausführt: „Nicht vorhergefeheue Folgen
kann der Handelnde nicht gewollt haben . . . . Es if

t immer
tiötig, daß ihm die ?Möglichkeit des Erfolgs vorgefchwebt und er in
diefelbe eingeftinnnt hat. Willen und Wollen find auch hier
"icht ö" "ellllöll-Wö) Jlt die-Z die wirkliche Meinung Werners

io lit Wk- dUlZ er zur Vorftellungstheorie gelangen tnnß, und thnt
ei" dies auc!) nicht gruudfäeliez, fo doch bei feinen Einzelaus
fiihrungen. 4

“)

„Der König“ unterftellt Verner„ „reitet mit einem bedeutenden
Gefolge in dem fich außer vielen ,hohen und fürtrefflichen' Verfonen
nahe Verwandte des Gajus befinden„ an diefem legtern vorüber.

(Plus erkennt mitten in dem Gefolge des Sejrcs, feinen Todfeind.
E? lade( fell? Gewehr und fchießt auf die Menfcljenmafie los» um

"j Dal. S. 187.

ii) Daf. S. 191.

Bonn ?FcZxgcxäIÖzrÖlcr
am!) Ö ä (ill) nc k. Shfteiti des preußifchen StrafrcchtÖ l.
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den Feind tiiederzuftrecken. Daß er dabei auch einen Mord an
andern. daß er einen Königsmord. einen Herrenmord, einen Ver
wandtenmord begehen - daß er diefem oder jenem eine Körper
verleßntig zufügen kaum das alles weiß er fehr wohl. Er genehmigt
aber im voraus alle möglichen Jkichtungeih Wirkungen und Folgen
feiner Handlung.“ Nun wird utiterfchieden:
1. „Sieht Gaius ein, daß er den Sejns oder den König oder

eine hohe und fiirtreffliehe Perfon treffen muß. fo if
t

(101118

cieterininatiw und zwar näher (101118 aLteruatiuuZ vorhanden . , . .

2
.

Sieht Gajus ein, daß er„ wenn er den Seine verfehlt.
einen andern treffen kann und billigt er diefen Erfolg. fo ift ein
(101118 incietei-rniuatua 8911 euenbualj8 in diefer Beziehung vor:
handen.

3
.

Sah Gajna die Möglichkeit des andern Erfolgs ein„ billigte
aber diefelbe nicht, fondern glaubte daß er ihn vermeiden werde.

fo konkurriert Frevelhaftigkeit . . . mit dem Dolus.

4
.

Sah er die Möglichkeit des eingetretenen Erfolgs gar nicht
einmal ein„ fo konkurriert Unbedachtfamkeit mit demfelben."
Veweifen diefe Ausführungen Werners etwas. fo ficherlich

das Eine„ daß mit den Definitionen des Vorfatzes. welche fich
lediglich auf den „Willen“. den „Befchluß" u. dgl. ftlißen, nichts
gethati ift. daß es einer nähern Beftintmung diefer Begriffe bedarf
und daß man endlich bei der nähern Darlegung die aus dem
Haupteingang hinausgewiefene Vorftellnngstheorie durch eine
Hinterthiire wieder hereinlaffen muß. Sehr richtig bemerkt denn
auch Binding: „Wer die kriminaliftifche Litteratur iiber die
Schuldlehre forgfam dnrchgeht. wird auch bei folchen Schriftftellerit.
welchen Schuld und fchuldhaftes Wollen im Vrinzipe identifcl) find„
Fälle genug aufweifen können. wo fi

e

troßdem von dem Vorftellitngs
moment das Willens-moment abforbieren laffen/l") Wenn auf der
andern Seite Berner von Bling er") als der weiteftgehende
Vertreter der Willenstheorie bezeichnet 1oird„ fo paßt das wohl fiir
die äußere Form der Definition. nicht aber für den Inhalt, der
hinter diefer Form fteht.
-
Jnzwifchen war der Vorftelluttgatheorie ein tteuer Vertreter in

4
7
)

Normen ll. S. 151.

") Z. i-'L S. 294.
Zeitluzrin t. d. gef. Strafi-echtsw. x. 13
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Laden") entftanden. Diefer betont mit größtem Nachdruck, daß
Wollen ohne Wifien undenkbar ift. „Der Meufcl) kann nur wollen,

infofern er denkt, und es if
t

tiicht möglich daß jemand etwas will,

woran er nicht gedacht hat. Aber auf der andern Seite will der

Menfch nicht alles, woran er gedacht hat. . . Der Wille kann fich
nur auf die eigne Thiitigkeit des Menfchen beziehen und nur in

dem Gedanken beftehen, daß aus feiner Handlung ein Erfolg her

oorgehen werde.. , . Danach if
t der Wille der Gedanke„ daß

aus einer Handlung zu welcher mati fich beftimmt hay ein Erfolg

heroorgehen werde, und der Erfolg felbft) in Beziehung auf welchen

man diefen Gedanken gehabt hat, ein gewollter Erfolg." Dement

fprechend betrachtet Luden den Willem das Recht eines andern zu

verleßem „als den Gedanken, daß aus der Handlung, zu welcher

man fich beftimmt hat„ die Verletzung von eines andern Rechten

hcrvorgehen werde“. Diefer Gedanke „begreift nach der Natur der

Sache die zweifache Vorftellung in fich, teils daß dem andern das

zn verletzende Recht zuftehe, teils daß zwifchen der Handlung und

der Verletzung Kaufalzufamtnenhang ftattfinde/W) Von diefen Er

wägungen ausgehend formuliert Laden fchließlich den Gegenfaß
zwifcljen Dolus und Culpa in folgender Weife: „Wenn die Vor

ftellung darin befteht, daß der Kaufalzufammenhatig beftimnit ftatt
finde, fo if

t

auch der Wille mit Beftimmtheit darauf gerichtet. die

verbotene Handlung zu begehen. Der Wille if
t alsdann Abficht,

Vorne. Dolus . . . . Wenn die Vorftellung nur darin beftehh
daß der Kuufalzufammenhaitg möglicherweif e ftattfindg fo kann

der Wille nicht darauf gerichtet fein) die Handlung mit Beftimmt

heit hervorzubrtngeti . . . . Der Wille if
t in diefem Falle nicht

Abfuhr, fondern Fahrliiffigkeiß Eulpa.“

VÜWIWM
man diefe Formulierung insbefondere mit der v. Al

nleildlugens. fo fpringt neben dem Gemeinfamen auch der Unter
fchied klar in die Augen. Nach v. Almendiugen macht auch die

Votqllsficht
des Erfolgs als eines nur möglichen Dolus aus, nach

LWL" (legt i" diefem Falle nur Culpa vor. Daher verwirft der
letztere konfequenterweife auch die Utiterfmeidutig des Dolus in einen

M) S- beißt' Abhandlungen aus dem gemeinen tcutfchcn Strafrecht ll. Band.
Göttingen 1840. S. 517 ff. und Ö db

' ' '

Rechts. Jena 1847_ Z
Z 34K

_an UT() des teutnhcn gemeinen und partikularen

t"
)

Abhandlungen 11. S. 52677.
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determinierteu und
nichtdeterntinierteih in dem er den leßteru einfachals Culpa anfieht.

Die alte Streitfrage, ob und inwiefern in dem erroiihnten Falle
Vorfaß angenommen werden könne hatte fomit keine befriedigende
Antwort gefunden; nachdem man feit einem Menfchexialter eine folehe
gefuchh fchien man an ihrer Löfung verzweifeln zu müffen. DieferGedanke beherrfcht die Atisfiihrungeic Bekkersx") eines weitern
entfchiedenen Anhänger-s der Vorftellungstheorie. Bei ihm tritt die
felbe fchon ganz in modernem Gewande auf. Gewollt if

t

nachBekker nur die Handlung, nicht der Erfolg. Jene if
t

lediglich
Körperbewegnng und der Erfolg kann nur ooransgefehen, niemals
gewollt fein. Der Begriff des Dolus wird erfiillt, wenn der Erfolg
vorausgefehen wurde, gleichgültig, ob in der Form der Notwendig
keit oder der Möglichkeit, Stellt fich fomit Bekker grundfäglich
auf den gleichen Standpunkt wie v. Ollmendingem fo oerkennt er
doch keineswegs, daß es eine große Anzahl von Fällen giebt„ bei
iuelchen offenbar die Vorausficht des Erfolgs als eines möglichen
nicht genügt. Anftatt aber eine fcharfe Scheidung zu oerfuchemftellt er zwei ganz unbeftimmte und fchwankende Gefichtsptctikte auf.Es foll itämlich 1

) die Vorausfickzt eine fo beftimmte gewefen fein,
daß fi

e

von dem Richter anch nachträglich erkannt werden kann,und 2
) foll es darauf ankommem ob der gute nnd getreue Staats

bjirgeh das kriminaliftifckze Analogou des bonne paterkmnjliae, trotzder Vorausficht gehandelt haben iuiirde oder nicht.
So ift denn das Ergebnis zunächft das„ daß die Willens-theoriein Berner zur Vorftellungstheorie hinüberführt, diefe fewfi übe?in Betker fich zur befriedigenden Löfung der einfchlagenden Fragenfür tlnfiihig erklärt. Angefilhts folcher Ergebniffe lag es nahe„

auf einem bisher noch nicht betretenen Wege beffere Nefultate an
zuftreben, und diefen Weg glaubte man bezeichnet durch den nochwenig ausgebeuteten Begriff der Abf icht.
Wie oben gezeigt wurde betrachtet Berner Abficht und Vorfaßals Stadien der Willensbildung, von iuelchen jene ein Prius» dieferein Vofterius bedeutet. Erft mit der Spezialifierung des allgemeinen

Plans entwickelt fich die Abficht zum Vorfaße. Ju derfelben Weife

7
")

Theorie des heutigen deutfchen Strafrechts. l. Band, Leipzig 1859S.

ff
. S. bcfonders S. ".253 ff., L69 ff., 278.

13-'
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faßt KöftlinN) das Verhältnis beider Begriffe auf. „Gefeßn“
fagt er, „es feßte fich einer vor, einen andern in das Herz zn fteclten.
und er tötet ihn in Ausführung diefes Vorfaßes, fo if

t der Stich _

ins .Zerg nicht aber die Tötung eine vorfäßliclje Handlung.“ Die

Abficht faßt die äußern Umftiinde nicht mehr als ein lofes Aggregat

auf, fondern vereinigt fie zu einem wefetitlichen Ganzen. Daher

bezeichnet denn auch Köftlin geradezu die Abf icht als Dolus und
nimmt an, daß fich der ganze Fortfchritt im Strafrecht um diefen

Begriff drehen müfie. An Berner und Köftlin fchließt fich eine

Reihe von Schriftftelleru an„ deren Lehren ic
h unter der Bezeichnung

„Abfichtstheorieen“ zufammenfaffen möchte. Das ihnen Ge

meinfame liegt darin„ daß fie auf den Begriff der Abficht großen
Wert legen und ihn fcharf von dem des Vorfatzes zu fondern be;

miiht find.

Etwa ein Deceunium nach Köftlin fucht zunächft Herrmannko)
den Gegenfaß beider Begriffe auf andrer Grundlage zn beftimncen.
Er wendet gegen ihn und Berner ein. „daß überalh wo es zu
einer Selbftthiitigkeit des Willens gekommen ift, ein Vewußtfeiu vor:

handen fein muß„ dem der reale und ethifche Zufamtnenhang der

Objektivität nichts fremdes ift„ und daß daher die Willensthiitigkeit

nicmöglich ein Stadium zu durchlaufen haben kaum in wel>)em fi
e

jene Objektivität als zufammenhangslofes Aggregat von Einzelheiten
behandelt". Herrmann felbft fncht den Unterfchied in den beiden
Veftandteilen des Willensaktes: den Vorftellnngselementen und der

eigentlichen Willensfunktion und zwar näher fo, „daß von den zum
Handeln gehörigen innern Funktionen des Vewußtfeins oder Ver
ltandes und der Selbftthätigkeit oder des Willens in der Abficht die

erfte„ in dem Vorfaße die zweite vorhanden ift. Kraft der Ab

lllhf weiß der Plenlä) ini Gebiete feines Handelns was er

?WW kkllft
des Vorfaßes will er„ was er weiß. . . , .

Lilbllkhf lit für den Willen beftimmter Gedanke„ Vorfaß
den
Gledanken beftimmender Wille." Jft fomit Abficht der

Bewußtfeitisinhalt des Wollens, Vorfaß dag jpecjfifäze Willens:
momeli( i" lhm- bethätigt fich der Vorfaß in dem Entfchluß als
der „Selblfthütigkeit des Willens, die fich zur Verwirklichung einer

S' ?DW-Neue
Nevifion der Grundbegriffe des terinnnaireazts. Tübingen 1845.

5
3
)_ Über Vorfall 'und Vlbficht überhaupt und iiber unbeftinunte und indirekte
Abficht msbeioitdere. Archiv für Kriminalrecht. N. F. 1856. S. 1 fi

, und S.441 fi.
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Vorftellung beftimmt“. fo if
t

klar. daß einerfeits beide Elemente bei
jedem Willensakte vorhanden fein miiffen. und daß anderfeits eine
Verfchiedenheit des Willen-s und fpeziell des Dolue. niemals aus
einer Verfchiedenheit des Vorfaßes. fondern nur aus einem folchen
der Abficht hergeleitet werden kann. Denn jener als Entfchluß
muß fich immer gleich bleiben. oerfchiedeti kann nur die Gefamt
heit der Vorftellutigen. alfo die ?lbficht fein. Demnach befteht die
juriftifche Bedeutung des Gegenfaßes fiir Herrmann darin. daß
fich je nach der Verfchiedenheit der Abficht. d

.

h
. der Vorftellnng die

einzelnen Arten des Dolns voneinander abhebenN")
Wieder in andrer Beleuchtung erfcheint das Verhältnis von

Vorfaß und Abficht bei HülfchnerD") Diefe bezieht fich auf den
Erfolg. jener auf die Thittigkeit. welche im einzelnen zur Herbei
fiihrung desfelben entfaltet werden muß. Beide gehören der Inner
lichkeit des ,handelnden an und treten erft durch den Entfchltiß in
die Außenwelt. Während alfo der Vorfah bei Herrmann wefentlich
mit dem Etitfchluß identifch ift. wird er bei Hiilfchner fowohl von
ihm wie von der Abficht nnterfchieden. Der Entfchluß if

t bei dem
leßtern offenbar Willens-impuls. Der höhere Begriff. ioelcher alle
diefe Einzelbegriffe umfaßt. if

t der Wille. Aber auch bei Hälfchner
klingt die tnoderne Anffaffilng durch. daß der Erfolg nur oorgeftellt.
tiicht gewollt fein könne.
Von lebenden Schriftftellern gehört diefer Gruppe Ortloffk")au. Nach ihm entfteht die Abficht aus dem Begehrnngs- und Ge

fiihlsoermögen. ..Das zum klaren Bewußtfein gebrachte Begehren
eines vorgeftellteti Zieles oder Gegenftandee als erreichenswerten
durch nienfchliches Handeln if

t die Abficht- bewußtes Verlangen
einer Veränderung in der Außenwelt“. Durch das Ver
ftandesdenken. welches fich mit dem Können befchäftigt. weiter ent
wickelt. umfaßt fi

e die Veftandteile der Handlung. die Meinung nach
dem Ziele und ihreurfachlichen Wirkungen, Hierzu tritt das Ver

") Dagegen Geßler. Begriff und Arten des Dolus S. 117. 118. Dieferfillljcßt fich bei der Definition der Abfieht eng an Berner und Köftlin un.Vgl. auch Geyer. Art. „Deuts“ (im Strafrecht) in o. Holhendorffs Jiechtslexikon
Atifl. Leipzig 1880.

7
'"
)

Shftem des preußifchen Strafrechts l. FZ 3-2 nnd Syfteni des gemeinen
denn-ven Strafreehts t

,

g
g

127 ff
. i

W1 Vergl. befonders deffen Abhandlung tiber die Schnldarten im Gerichtsjaal .LXLLÄ7 S. 401 ff.
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itunftdenken mit der Frage: darf ich? Die Entfcheidung fällt dem

Willen zn als dem Vermögen, fich frei für ein Thun oder Jin-ht

thun zu beftimmen. Diefe Entfcheidnng heißt Entfchluß oder

Barfuß. Das Wollen nimmt alfo die Abficht in fich auf„ es wird

durch diefe mit einem gewiffen Inhalte erfiillß fnbftautiiery und da:

durch zum Thatwilleiu welcher fich endlich vermöge der Thatkraft
auf die Muskeln fortpflanzt,

Ju praktifch juriftifcher Beziehung wird der Unterfchied zwifchen
Vorfalz und Abficht von Örtloff in folgender Weife verwertet.
„Gebraucht ein Gefeßgeber die Ausdrücke „Borfaß" uud „Abfichrß
fo bezeichnet er damit nur überhaupt und allgemein die Aktivitat
oder Paffivitiit als eine auf dem freien Entfchlnß beruhende, alfo
bei der einen ftrafbaren Handlung 1vie bei der andern.“ Barfuß
im Strafgefeß if

t

nichts andres als „Vorfäßlimkeit der Handlung
mit dent Bewußtfein der Rechtswidrigkeit/W) Die Hervorhebung
der Abficht dient überall zu befoudern gefeßgeberifGen Zwecken und

zwar als Thatbeftandekri1eriutn„ um eine große Anzahl ver
wandter ftrafbarer Handlungen in fnbjektioer Beziehung zu unter:
fcheiden; ferner aber als Strafbarkeitskriterittm, nm die größere
oder geringere Strafwürdigkeit hervorzuheben. Ziieiuals aber if

t es

zuläffig, mit dein Neichsgericht und Binding anzunehmen, daß
die Lluedrüäe ?Barfuß und Abficht promiscue gebraucht feieu. Dem

Semüß beuijlh( fill) Ökkloff den Nachweis zn erbringenz daß überall,
wo in dem Strafgefeßbttche von „Abficht" die Rede ift, damit ein
befonderer Gedankeniuhalt des Gefeßgebers zum Ausdruck gelange.
Jnfofern Ortloff die Folgerung zieht„ es werde regelmäßig

zum Dolus nieht erfordert, daß der eingetretene Erfolg das. Ziel,
de"
Zweck

d?? -Öqudlung gewefen fei„ ftiuune ic
h

ihm durchaus bei.
Mit aller Eutfchiedeuheit aber muß ic

h es ablehnen, die Bezeichnung
des
Vorfatzes

als eine auf freiem Eutfchluß beruhende Aktivität
oder Vqlllvlfät für eme Definition hinzuuehmen. Denn das ift doch
mob( AW daß wi" i" der PWM des Thiiters tiefer graben müffen

_ 5
*) D"
*AFAIK

0b zum Dolus das Bewußtfcin der Uiechtswidrigkeit gehöre,

(ll-Uhl
hi" "llfrorlekt- GÜlÜwohl kann ie
h

es mir nicht verfagcn, auf die eigen

tinnluhc
Art der Behandlung lfinznnieifen, ivelche fie bei Lrtloff findet. „Weiß

läd“ legt

k"

((7- q- Ö. S. 417. 418), daß ich einen andern durch die That an feinem
Kökle" "Äßhmldlk

ode* "Gödioc- io -veiß ic
h

auch. daß fie recht-Zioidrig in.“ Zfc

das_
ricbtig- (flßf lle!) mit einer derartigen Wendung die Suche abthnn, dann if

t

es "7 d" Th“ *lllbllllelfllfh- wie inan überhaupt noch ftreiten kann!
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als nötig ift, um herauszubringein ob er freiwillig gehandelt hat
oder nicht. Kommt es im allgemeinen auch auf die Motive de-Z
Haitdelns nicht am fo doch darauf was er mit feinem Handeln
„wollte“ oder was er fich dabei ,zvorftellteC „dachte“.
Ebenfowenig kann ic

h

es mitOrtloff als undenkbar anfehen„
daß hier und da „Abficht“ als. Synonymon von „Vorfaß" gebraucht
fei. Mögen wir anch von dem Gefeßgeber noch' fo hoch denken

fo if
t er doch ein Menfch, und wie man im gewöhnlichen Leben

das Wort „Abfiaöt“ in recht verfchiedener Bedeutung verwendeß fo

mag dies auch hier und da beim Gefeßgeber zutreffen. inn fo mehr
als ja in der Theorie der Begriff keineswegs feftfteht. Außerdem aber

if
t ein hiftorifcher Gefichtspnnkt völlig außer Acht gelaffen. Ale. man

im neunzehnten und zum Teil fchon im achtzehnteu Jahrhundert zn
der Kodifiziertitig des Strafrecht?, fchritß ftellte fich das Bedürfnis
nach einer Verdeutfchung der bisher üblichen technifchen Ausdrücke
ein, Fiir den alten (101118 hat fich allmählich der deutfche ?like-druck
„Vorfaß" eingebtirgerß aber„ und das if

t von befonderer Wichtig;
keit, keineswegs fogleich, Neben ihm erfcheint zunächft als gleich
berechtigt die „Abficht“. So fpricln das preußif che Landrecht 7

-8
)

non einem abfichtlichen Thun oder Unterlaffeti und von einer
abfichtlichen Verletzung der öffentlichen oder Vrivatficherheih das
braunfchweigifche Ziriminalgefehbuchö") von der abficht
lichen Befiimtnting zu einer Handlung oder Unterlaffung durch
welche das Strafgefehbucl) tibertreten wird„ beide offenbar in der
Meinung, einen dem römifcheu Dolns entfpreckzetiden Ausdruck zu
gebrauchen, ebenfo wie diejenigen Gefehbühen welche fich des Worts
„Vorfaß" bedienen. Mögen wir immerhin pfhchologifch Abficht
und Vorficht fcharf unterfcheiden, vom Standpunkte des Cxegeteti
ane if

t die Erwägung maßgebend daß beide Ausdrücke gleichmäßig
zur *l-'erdeutfchung des römifchen Dolns gedient haben nnd zum
Teil noch dienen. Jedes Eihmologifieren an den erwähnten Wörtern
halte ic

h

fomit ftir methodifch durchaus nnzuläffigö")
Trotz diefer Einwände geftehe ic

h der Olbfichtstheorie ohne
ioeiteres eine große Bedeutung zu und zwar befonders in der

1( 20. 5g 10. 26.

7
.

5
A
]

2.9) Ö 2

fi
ö
") Daß

mit diefe-i Ausführungen die Entwicklnngsfiihigkcit des Dolus

s(SW nicht gelcngnet werden foll. dürfte auf der Hand liegen.
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Faffung. welche fi
e

durch Herrmann erhalten hat. Die Thatfache
namlich. daß der Willensakt. abgefeheu von den Gefühlen. aus zwei

ivefentlich verfchiedetieti Elementen befteht. deren eines auf der Seite

der Borftelltutg. des Denkens. und deren andres auf der Seite der

Willensthatigkeit im engern Sinne liegt. hatte man zwar bisher

wiederholt hervorgehoben. gleichwohl aber nicht gebührend gewür

digt. Jn dem Begriffe der Abficht bot fich ein Ausdruck dar. mit
welchem man die Borftellicngselenteicte im Willensakte kenntlich

machen und von der eigentlichen Willenstheitigfeit fcheiden konnte.

Für diefe blieb der Eutfchluß. dem man den ntenig paffendeil
Namen Borfnh gab. und der Willensimptils. die Erregung der

motorifchen Nerven oder. um mit Ortloff zu fprechen. die That
kraft. Nicht allein Berners gelegentliche Definition der Abficht
mochte den Anftoß zu den Uuterfuchungen der zuleßt erwähnten

Schriftfteller gegeben haben. fonderu vor allem die aus feinen Er
örterungen überall zu Tage tretende Erkenntnis. daß mit dem

..Wollen des Erfolgs" nichts gefagt ift. Die genauere Unterfnchuug.
die Analhfierung des Willensprozefies. zu ivelchem die neuere Bih
chologie drängt. findet auf jnriftifchem Gebiete in den Abfichts
theorieen ihren Jliederfchlag. und was ich gegen fi

e als ganzes g
e

nommen einzuwendeu hatte. ware das Eine. daß- fie mit einem ge
fährlichen. weil vieldeutigen und wenig geklarteic Begriff operieren.
wahrend beftimuctere Jlrlsdrücke zur Hand find.
Um die praktifche Brauchbarkeit der Willens- und der Abfiwts

theorie zu prüfen. verfeße man fich einmal in die Lage eines Bor
fißeudekl. 1aelfber die Gefchworneu bei einem' Falle des (l0lu8
ex-eutunlja

zu belehren hat. Er ftellt fich auf die Seite der
*Isillenstheorie nnd gibt zunachft eine Definition des Borfaßes.
Galalß lalfd er fich fagen müßen. daß mit einer Wendung wie
„Wollen des Erfolgs". ..Entfchluß zur Qiealifieritng des Erfolgs“

d
ie (iiefchworneu nichts anfangen können. Der Vorfißende wird

alfa-zu weitern Ausführungen übergehen und etwa in derfelben
Wehe wie Berner auf die Borftellicng. das Vorausfehen
des Erfolgs kommen. Vergleicht er fchließlich was er zuletzt gefagt
hat mit der urfprünglichen Definition. fo wird er ficherlicl) ein:
fehen. daß kein Gefchwortier den Zufammeichang beider zu erkennen
vermag. Es find alle 11111- zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder

fagt, d
ie Definition nicht. was fi
e

fagen foll - dann if
t

fi
e der
unrichtige Ausdruck eines richtigen Gedankeus; oder der Gedanken
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inhalt if
t iiberhaupt noch nicht zur Klarheit gelangt - dann ift fie

in gleicher Weife tlnbratlchbar. Stellt fich lnngekehrt der Borfiheltde
auf den Standpunkt der Abfichtstheorieen, fo glaube ic

h

verfiwern

zu dürfew daß„ fobald das Wort „Abficht" aus feinetn Munde g
e

kommen ift„ bei drei Vierteilen der Gefchwortien falfclje Atifchau
ungen über das Wefen des Dolus erweckt werden, und infofern
finde ic

h Bindingsö") Polemik gegen den Begriff der Abficht durch:
aus zutreffend. Ich kann mich hier auf das Zeugnis des Vraktikers

LncasW) berufen„ deffen Ausführungen iiber „die praktifche Be?

deutung der Lehre von: Dokus eventualis" ic
h iiberhaupt in allen

wefentlicljett Punkten zuftiniltie.

„Vielfach herrfcheux“ fagt er, „die alten Anfchaunngeln welche
den Vorfaß in dem Sinne von Abficht, den eventuellen oder nn
beftinnnten Vorfaß als eine Art von Culpa betrachteln oder im

glinftigftett Falle als eventuelle Abfieht verftehen und von der Straf
barkeit daher meift ausfchliefzett. . , , . Der Kriminalfchilßmattti1L.,

traf iu einem Schanklokal einen polizeilich zur Verhaftung gefuchteti,

vielfach beftraften Verbrechen den Töpfer 8
. Er forderte denfelben

auf, ihm zur Volizeiivache zu folgen. 8. bat, ihn erft fein Effen

verzehren zu laffetn und wurde als er dies verzögerte. von 13. zu
uächft erinnert und dann au der Schulter angefaßt. Er zog fein
*Neffen einen fog. Genickfiinger, und ftieß dasfelbe dem Beamten

mit voller Kraft in die Bruft. Diefer feßte fich zur Wehß empfing
aber fofort einen~ticl) in das Geficht und wandte fich zur
Flucht. Dabei fttrFrhF“87"7f6öh“eiäijnä( das Akeffer tief in den
Rilcketi. An feinen Wunden, *~'z1't)ei" hiichfigefähklicl)
wklkelflag 13. detnnächft lange fchwer darnieder, wurde jedoch wieder

hergeftellt."

Das Gericht verurteilte auf Grund des Ö223a zu drei Jahren
Gefängni-H indem es fich bei dem Strafniaß vergriff und dasfelbe
anftatt aus diefem Paragraphen aus Ö 223 beftimtntc, Sehr zu
treffend fiihrt nun Lucas aus„ daß ein derartiges Urteil dem
Nökbtsgefilhle durchaus zuwiderllitift. „Solche-n TadelZ* fährt er

fort, „kann man von fetten der Jnriften entgegenhalteti hören, das

Strafgefetz biete keine Plöglicljkeit einer fchwereren Beftraftttig.

U) Normen ll Z 74. Vgl. auch v. Bar, Die Lehre vom Kaufalzufammen
(M178- Lcipzig 1871. S. 42. Better, Theorie S. 283 ff
. 294 ff
.

fi) Subjcktive Vcrfchttldung S. 46 ff.
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Daß der Angeklagte die Abj icht gehabt habe. den zu töten. f
e
i

nicht hinlänglich bewiefen*ge"we"f'e“n. *Es ftehe nur feft. daß er i
n

blinder Witt. unbekiimmert um die Folgen auf denfelbeu los.

geftochen babe. und darin liege nur die Abficht der vorfätzlichen
Körperverletzung. Da auch die im _Z 224 vorausgefetzten Folgen

nicht vorgelegen. habe der Angeklagte nur wegen qualifizierter

Körperverletzung beftraft werden können, Derartige Deduktiouen.

verbunden in der Regel mit dem Gebrauche des hier zweimal her
vorgehobenen Wortes: ..Abfiäzttß find . . . rechtsirrtiimlicl) und

beruhen auf einer Verkennung des Vorfahbegriffs iiberhaupt und

insbefondere des Dolus eveutualis.“
Mit der Erwähnung der Abhandlungen von Ortloff und

Lucas habe ic
h bereits das Gebiet der tieueften Litteratur betreten.

Bei den folgenden Atisfiihrtingen werde ic
h Gelegenheit haben.

Stellung zu ihr zu nehmen. Hier begniige ich tuich mit einer

Hervorhebung der Gruppen. welche ic
h

innerhalb ihrer unterfcheiden
möchte. Als Einteilungsgrund dient niir dabei die Stellung der
Frage. inwiefern der eingetretene Erfolg zum Willen
zugerechnet werden kann. liberal( wird die prinzipielle Bedeu
tung diefer Frage anerkannt. fehr verfchieden aber fällt ihre Be
antwortung aus. Am weiteften geht die erfte Gruppe unter der
Leitung Bindings. Nach ihr ift auch der nicht vorgeftellte Erfolg
gewollt. Die zweite Gruppe. zu welcher insbefondere v. Bar und
v. Burj zn rechnen find. fieht als gewollt nur den Erfolg aid
welcher als ein notwendiger oder wahrfcheitilicher vorgeftellt wnrdeM")
Die dritte Gruppe endlich lehnt es mit v. Liszt iiberhaupt ab.
von einem „gewollten“ Erfolge zu fprechen; indem fi

e den Begriff
des Wollens auf die Körperbewegnng befcktränkt. if

t

ihr der Erfolg
nur vorgeftellt oder vorausgefeheic.

ll.
Die dogtuengelcbicbtliche Utiterfuckjung hat ergeben. daß die

Auffaffnttg des Dolus als eines Wollens des Erfolgs nicht auc*:
reicht und daß man bei der Behandlung fchwierigerer Fälle
genötigt ift. iu der einen oder der andern Form die ?llorftellungs
theorie F" Hilfe zu klliell- E? fkagt fich aber weiter: if
t es iiber

haupt zuläiiig. von einem Wollen des Erfolgs zu fprechen?

M
)

v- Vqr. Kaufalzufammenhang. S. 34_
GS' LKW_ S' 149,

v. Buri. Beilageheft zum
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Bevor diefe Frage in lnefriedigender Weife gelöft werden kann
fchejnt es zunächft einer Berftändigung iiber das Wefen des Willens zu
bedürfen. An diefer Stelle aber gibt der Jurift paffend dem
Vfychologen das Wort.

Ju höchft dankenswerter Weife hat neuerdings Oswald Kiilpe
“

die Anficljten der modernen Bfhchologeti iiber das Wefen des
Willens zufammengeftellt und kritifch erörtert. 9

*) Ich glaube diefem
Schriftfteller um fo mehr folgen zu diirfem als mich eine Nach
prüfung in einzelnen Punkten von der Zuverltiffigkeit feiner Mit
teil11ngen im allgemeinen iiber-zeugt hat.
Die moderne Bfhchologie if

t dariiber einig daß als Elemente
unfres Bewußtfeins Empfindungen und Gefühle anznfehen find.Ob auch der Wille hierher zu rechnen fei, ift beftritten und muß
es um fo mehr fein, als der gewöhnliche Sprachgebrauch 1nit
diefem Worte einen höchft komplizierten Akt bezeichnet. Klebt man
aber an>j nicht an der vulgären Auffaffnng, fo bleibt doch fiir den
Zweifel noch Raum genug iibrig, und fo kommt es, daß die
Akeinungen in zwei Nichtutiget! auseinandergehen. Die der erften
betrachten den Willen nur als feknndäre Bewußtfeinsthatfache, fie
fachen ihn in einfache Vorgänge aufzulöfem während die der zweiten
neben Empfindungen und Gefühlen den Willen als drittes Element
des pfhcljifckjen Lebens auffaffen. Demnach if

t

zu unterfcheiden
zwifchen den negativen und den pofitioen Willenstheorieeit.

tt. Die negativen Willenstheorieen.
Diefe lehnen den Willen als urfpriinglicljes Phänomen des

leelifÜen Lebens al» ausgehend entweder vom Standpunkte einer
hhpothetifwen Erklärung oder nom Standpunkte einer Analyfe des
im Willen *gegebenen Bewußtfeinsvorgatigs. „Jui erfte11 Falle
erkennt man zwar an, daß, was wir Wzollen oder Begehren oder
Streben nennen„ ein eigentiimliches Phänomen des Bewußtfeiits
bildeh in folcher Qualität unoergleichbar mit Empfindungen oder
Vorftellungeit oder Geftihlenz behauptet aber, daß eine Wirklichkeit
oder Wirkfatnkeit i111 eigentlichen Sinne aus allgemeinen Griinden
demfelben abgefprocheiuwerden nuiffe. Jm zweiten Falle erhiilt

i"
) Die Lehre vom Willen in der ueuern Bfychologie.

Wundt-sVhlloldphjfäze Studien. b'. Band. S. 179-244, 381-446 (auch felbftändig(ils Leipziger Habilitationsjcljrift).
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man bereits bei der einfachen empirifchen Analhfe des Willens

Beftandteile, die als Empfindungen oder Gefühle uns fchon bekannt

find, und laßt demgetnciß aus diefen elementaren Vorgängen das

gefamte Seelenlelten fich znfannnenfetzen." Von diefent Standpunkt

aus uuterfcheidet Kiilpe innerhalb der negativen Theorieen relativ
und abfolut negierende.

1. Relativ negierende Zkichtungen.

Herbart faßt als Elemente des feelifcheti Leben-Z (als „Selbft
erhaltuugen der Seele") die einfachen Borfteliungen auf. Alles
übrige kann nur abgeleiteten Wert befißen. Das Streben vor

zuftellen bezeichnet nur einen Akt des Borfiellend felbft. Jn ähnlicher
Weife charakterifiert Herbart das Begehren als eine Bewegung
des Gettiiits, nnd das. Wollen ift ihm nichts weiter als ein Begehren
mit der Boransfetzung der Erfüllung.
Dr obif ch erkennt drei verfchiedeue Bewilßtfeinsoorgange an:

Borftellnng) Fühlen und Streben. Diefes letztere if
t

ihm

„dasjenige Gefchehen in uns, welches fich am unmittelbarfteit als

Thiitigkeit und Kraft darftellt". Sein Jnhalt und feine Bedeutung

ift: „Veränderung des gegenwärtigen Znftands des Bewußtfeins."
Das Streben wird zum Begehren, fofern es auf einen künftigen
Zufkqud IVÜÜWL ift, das Begehren endlich entwickelt fich 311111
Wollen,

tvenn
eine wiederholte Begehrnng des Gleichen oder

iveuigftetiß Ahuliwen immer Befriedigung gefunden und fich hie-rain"
eine litewohuheit, das Begehrte zu erlangen, gebildet hat, die für
alle ähnlichen Fälle eine Erwartung des Erfolgs nach fich zieht.
Das Wollen fiihrt alfo auf das Streben zurück, aber auch diefe-Z
ha( 11W() Dkobifcl) nur eine feknndiire Bedeutung. indem er ee.
als ei" mulillitiiuä) vekäuderliches Wie der Borftellnng charakteiifiert.
Mit diefen Anfchanutigen berühren fich die von Lipps infofeklb

(i
ls (1111)) er dem Wollen keine elementare Bedeutung beimißt; im

Gegentore WSL zu Herbart und Drobif ch fiihrt er den gefamten
Juhalt des Seelenlebeile. auf Etupfittdnugen zurück.

z
ll- Nbiolut negierende Richtungen.

g _
WWE liebt in dem Willen einen ati-Z Vorftellungeti nnd

GefiihWlen znfantitletigefetzten Vorgang.

SÄvencer betrachtet
den Willen lediglich als Vorftellung.

Mk WÜEUÖUÖL ift nicht-Z iveiter als die geiftige Nepriifentatioti des
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Vorgangs, welche man phhfifch als eine durch Erregung ver.
fchiedener Eindrücke und Tendenzen entftandeue Verzögerung der
Reaktion oder Bewegung anzufehen hat. Der Willeushattdlutig
geht phhfiologifch eine Reproduktion derjenigen nervöfen Erregung
voraus, welche bei dem thatfächlicheti Akt friiher ftattgefmtden hat.
Steiuthal fieht in dem Willen eine Bewegungvorftellutig.

„Wenn ic
h

fchwitnttteit will„ fo heißt das nur: die Borftellung
des Schwimmen-s drängt nach der Verbindung) welche die Schwimm
bewegtitigen erregen. Die Macht diefer Berbindnugsmerktnale wird
dann als jene Spatinung gefühlt, welche wir als befondere Willens
erregungen zu bezeichnen geneigt find."
MiinfterbergW) trennt fcharf den phyfiologifchen von dem

pfyälologifchen Vorgang. Jenen erklärt er durch eine znfanutien
hängende Reihe phhfiologifcher und clnmifcher Vorgänge, diefen
durch Junervatioitsempfinduugeiy d

.

h
. Eriieuerungsvorftellungeu

früherer Bewegungen.

13. Die pofitiveu Willenstheorieen.
Innerhalb der pofitiven Willenstheorieen unterfcheidet Ktilpe

zwifihen deujenigem welche dem Willen nur einen liefchränkteti
Einfluß auf das innere und das äußere Gefchehen zufchreibein und
denjenigen, nach welchen ihm eine umfaffendere Bedeutung beigelegt
wird. Bei den erftern if

t der Willensbegriff ein engerer) bei diefen
ein weiterer.

l. Der engere Willens-begriff.
Lehe. Nach ihm erweift fich der Wille nur verhältnismäßig

fetten wirkfam. Wir diirfen nur da von ihm reden) 1vo eine
Wahh ein Entfchlicß fiattfindet.
Bain„ deffen Stellung übrigens nicht ganz zweifellos ift,

'fillmlt W- daß fich durch häufige Wiederholung fefte Verbindungen
zwifchen beftimmten Gefühlen und Bewegungen ausgebildet haben

"D
id daß diefe Verbindungen die elementaren Formen aller Willensate find.

Ribot. Der eigentliche Willensakt befteht in der Wahl. Djefe

if
t

nichts andres als ein Urteil bejahender oder verneinender Arh
von einem theoretifhen Urteil nur durch die Beziehung unterfchiedeti,

Ü
)

Vgl. meinen Bericht Z. 1K'. 593.



L98 ])r. Reinhard Frank.

in welcher es zu der Bewegung fteht. Das „ich null“ deutet nur

einen Zuftaud an, welcher eventuell eine Bewegung zur Folge hat.

Die eigentliche Wirkfamkeit liegt in dem nfhwo-phhfifcben Organismus,

'Liefern kommt allein die Fähigkeit zum Handeln oder Hemmen zu.

ll. Der weitere Willensbegriff,
Nach Beneke find Vorfiellung Gefühl nnd Streben nur ver

fanedene Gefichtspnnkte, unter welchen die Seelenthätigkeit betrachtet

wird. „Borftellung if
t eine Seelenthiitigkeit, inwiefern diefelbe,

mehr oder weniger klar; in einem Urteilsoerhiiltniffe fteht . . .z

(Zefiihl if
t

diefelbe in bezug auf das unmittelbare Sichermeffen

ihrer Elemente gegen die Elemente andrer zugleich oder nach ihr

gegebenen Seelenthätigkeiten; und Streben, inwiefern fi
e

unerfiilltes

(Hrundvermögen in fich enthält, durch deffen Übertragung fi
e dann

gewiffe Bewegungen in der Seele hervorzubringeu imftande ift.“

Zum Willen ioird das Streben und Begehren dadurch „das erftens
die Begehrung zugleich vorgeftellt oder gedacht werde; daß fi

e

ferner
gedacht werde in Verknüpfung mit dem Aggregat der Vorftellung

unfres Ich oder als nnfer Begehren; und daß fi
e

endlich gedacht

iverde in Verbindung mit einer Reihe von Piittelm welehe zu ihrer
Berwirkliwutig führen können“.
Fortlage faßt den Trieb als Grund des Bewußtfeiits iiber

(lullpk Mb und bei Fichte erfcheitit auch das Erkennen als durch
das Bewußtfein irgend eines Objekt-Z zum Stillftand gebrachter
Wille. „Wille im allgemeinen if

t die Fähigkeit des Geifter, feinen
Zuftand zu verändern oder ihn durch die eintretenden Veränderungen

felfzllhaltem iiberhaupt alfo das Vermögein aus fich felbft fich zu

beftilnmein auch

in den Zuftändeti und Veriiitderungen, welche von
quite!! in ihm erregt werden.“

Wuudf- welchen fich im wefentlichen G. G. Schneider,
-Ööffdjuxn Ladd und Kiilpe felbft anfchließein unterfcheidet_
ölvjlkhel? VELcL-Ption und Apperception. Jene if

t der Eintritt
?Wk Vorftellung in das Blickfeld des Bewußtfeiits, diefe der
Eintritt derfelben in den Blickpunkt des Bewußtfeins. Das
Wollen ift, infofern es den eigentlichen Bewußtfeinsvorgang bedeuten

abfjAppeWptwll uufzufafien. Der unmittelbare Einfluß des Willens

belälkljllk( _fifb konnt irieht auf die motorifche Jnneroatioin fondern
U"
zeigt 'ich auch ioirkfam in der Erhebung von Borftellitngen in

del" 7777W" Bulkpunkt. Wnndt fchreibt daher dem Willen eine
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fehr 1ueitgehende Wirkfamkeit zu„ ja ftreng genommen gibt es

nur einen Inhalt des Bewußtfeine, welcher von ihm ttnabhängig
ift: die Perception. -

Diefen Lehren möge noch die von Külpe nicht berückfiwtigte,
neuerdings von Hermann Eohenfö) vertretene hinzugefügt werden.
Diefer Schriftfieller hebt hervor„ daß der Wille Bewußtfein und

zwar genauer eine Bewußtfeinsart fei. Das Bewußtfein des
Willens if

t

Bewußtfeiti der Beloegtltig Das gilt auch für die

Reflexbewegungein nnter welchen man fich nur abgeftnmpfte Willens

haudlitngen zu denken hat. „Es if
t

Bewußtfeim welches die nicht

beabfichtigtez fondern reflektorifch ausgeführte Armbewegutig hervor

ruft. Es if
t

nicht nur Denkbewnßtfeim fondern Bewußtfein der

Bewegung welche-Z in den Reflexbewegungen und fo auch in den

Willenshatidlttngeti zum Ausdruck gelangt." „Was wir als Bewußt
fein der Bewegung einführen möchten, das if

t eine vom Bewußtfein
des Denkens inlterfchiedene und doch als Bewußtfein feftzuhaltende
Art und Richtung welche nicht zur Vorftellittig bringß wie Bewegung

fchon friiher ausgeführt wurde, und wie fie daher auch jetzt und

künftig auszuführen fei; fondern welche vielmehr die Richtung und

Tendenz in das Vorwärts nnd Hinaus felbft befchreibh die alsdann

durch die Iiervett und Mit-stein ausgeführt werden mag." Ohne
Willen würde zwar Denken möglich fein, aber es wäre unmöglich,

„große Beziehungen des Denkens zum Austrag und vor allem die

Gedanken iiberhaupt zum Artsdritcke in Worten zu briugenFt.
-

Es ift nicht Sache des Juriftem diefen Streit der Pfhchologen

zu fch(ichten„ das Eine aber wird er fich ftet-Z vor Augen halten
"lllffeth daß er in dein „Willen“ mit einem höchft beftrittetien
Begriffe operierh einem Begriffe von dem tticht einmal feftfteht, ob
er iiberhaupt pfhchologifch brauchbar ift. Allerdings liegt der Ein
wand* uahe„ daß es für die Nechtßwiffeitfwaft gar nicht darauf
ankomme, die Begriffe auf ihren letzten Grund zu verfolgen und

daß es für fi
e

genüge, fich mit derAnffaffung“ des Leben-Z in Liverein

ftimmung zu wiffen. Dem Einwaude würde eine gewiffe Berechtigung

nicht abzufprechen fein, wenn es nur irgendwie möglich 1väre„ die vul
gäre Auffaffnng zu fixieren. So viel ift wohl von vornherein ficherz
daß der Ausdruck „ich will“ pfywologifcl) auf eine beftimntte
Seelen: oder Bewußtfeinsthütigkeit hinweift. Zn der Redeweife des

o") Kants Begründung der Äfthetik. Berlin 1889. S. 239.
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Lebens aber braucht er eine folche durchaus nicht zu bezeichnen.

Sage ich: ich will eine Reife machen. ein Buch fchreiben. ein Hans

kaufen. fo behaupte ich damit keineswegs. daß in diefem Augenblicke

die fpecififaie Funktion des Wollens in mir thiitig. ich fage vielmehr

nur. daß das Stadium der Überlegung bis zu einem gewiffen Grade

vorgefchritten fei. Jin pfhwologifäfen Sinne liegt alfo hier ficherlicl)
kein „Wille" vor. fondern ich gebranche das *Isort nur in den!

Sinne des gewöhnlichen Lebens. deffen Eigeutilmlichkeit darin befteht.

daß es den ganzen vor dem Jmpulfe liegenden Vorgang in allen

feinen einzelnen Phafen nnd Richtungen gleichmäßig nnter
den

Begriff des Willens bringt. Mit vollem Rechte hebt daher auch
Kiilpe hervor. daß der gewöhnliche Sprachgebrauch mit dem

Namen *Willen ftets einen im pfhchologifchen Sinne komplizierten

Akt bezeichnet. l")

Zu befonderer Klarheit gelangt diefe Unklarheit. wenn manner

fucht. die Frage nach dem Wann? und dem Was? zn löfen. Wann

will ich? Sigwart antwortet: fobald die Reflexion auf das eigne
Selbft eintrittMi") ..Das Beherrfchtfein durch das Begehren. ver

möge deffen unmittelbar jedes momentane Begehren und jedes

Geliifte. in Handlung iibergeht. erfcheint als der rein tierifche

Zuftand der bloßen .cn-auftrag erft wo diefer tnnvillklirliche Qlnlanf

durch eine Oieflexion auf das Selbft und fein Verhaltnis zum be

gehrten Objekt. alfo durch einen Anfang von Überlegung gehemmt

wird. tritt das Wollen als etwas Aktives. mit Bewußtfeiti aus der

Einheit des Subjekts Eutfpritigeudes ein." Sigwart glaubt fich
mit diefer Auffafiicng auf dem Boden der vulgcirett Anfchaunug;

denn er warnt an andrer Stelle fehr nachdrücklich davor. mit dem

üblichen Sprachgebrauch in Kollifion zu geraten.69) und doch kann
mit dem gleichen Rechte behauptet werden. daß niemand fagen

wild? Ü() will, bevor er das Stadium der Überlegung abge

fclhloffen hat.

'
Ferner: was ift gewollt? - Um einen entfernten Freund von

irgend einem Erlebnis zn benachrichtigen. werfe ich eine Poftkarte
i" den Bkieflulfen. Was will ich? - Die Bewegung meiner Hand
oder das Entwerfen in den Briefkafteti oder die Mitteilung der

M) a. a. D S. 182.

_
W) Btgkjff des Wollens und fein Verhältnis zum Begriffe der Uriachc.

Kleine Schriften. Zweite Reihe, Tübingen_ S_ 141_ 142_
69] Dtlf. S. 138.
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Jicuhricht? - Es handelt fich um eine Reife nach Petersburg, und
ic
h

fteige in den Zug. Wil( ic
h

nach Petersburg reifen oder in den

Wagen fteigen oder nur das erfte„ zweite Trittbrett erreichen oder

endlich gar nur den Ftiß heben? Überall wendet der gewöhnliche

Sprachgebrauch das Wort „Wille" ohne jeden Zwang an, nnd doch

if
t

fo viel ficher, daß mein Bewnfztfein fich zu dem„ was in den

einzelnen Fällen durch den „Willen“ erreicht werden foll, fehr ver

fchieden verhälß und daß ich mir hier diefe, dort jene Faktoren
neben dem „Willen“ als kaufal wirkend vorftelle.
Eben wegen diefer Dchnbarkeit if

t der vulgtire Begriff des

Willens pfychologifch unbrauchbar und das in faft a[le11 Rechts
gebieten hervortretende Bedürfnis nach fcharfer pfychologifcher
Analyfe hat dazu geführh daß neuere Juriften zivifcljen der Körper

beweguug und dem Erfolg ftreug 1iuterfcheiden; nur jene ift gewollt„

diefer lediglich vorgeftellt. So, wie wir fahen( bereits Bekker und
von den Jüngeren insbefondere v. Liszßm) freilich nicht ohne
iuannigfachen Widerfpruchl") Andere wie_ Zitelmanni?) nnd
Büngeß fprechen mit voller Schärfe ausz daß Wollen nichts b

e

deute als Jnuervatiou, Erregung der motorifcijeit Muskeln durch
den ceutralen Apparat. „Gefühle und Borftellungeiy“ fagt der

leßtere Schriftfteller/it) „find zwar die unerliißlichen Vorausfeßungen

des bewußten Willens, ohne welche eine Richtung des Willens und

auch ein konkretes Wollen überhaupt nicht möglich wäre. Sie find
aber nicht das Wolleiy fondern nur feine Anfangs- und Endpunkte.
Bon diefen beiden, für die Willen-Sektion an fich zahllofen Vitnkteh
welche das Anfangs- und Schlußmoment der Aktion bilden„ liegt
der eigentliche Inhalt des Wollenm ivelcher von den das Wollen
begleitenden Borftellungen und Gefühlen in der Reflexion deutlich
getrennt wird. . . . . Es ift in dem Handeln des Wollenden
identifch init der Erregung der mvtorifchen Nerven und
Aiuekelverktirzting durch Znfammenziehung derfelbemals
wkläle fich die äußere Körperbewegung durch ivelche die kaufal:

7
")

Lehrbuch Ö 38 Anin. 2
.

7
') S. z. B. Enneccerus, Rechtsgefckjiift, Bedingung und Anfangstertnin

Marburg 1889. S, 12.

7
L) Irrtum und Rechtsgefcljäft, Leipzig 1879. S. 136: „Willens-ift if
t die

ylyGijchc Urfache. durch welche motorifche Nerven unmittelbar erregt werden."

VI( dagegen Sigwart a. O. S. 133. 134,

7
“) Über Vorftellting und Wille als Elemente der fubjektivm Vcrfchuldung.

Z 7]. S. 291fi. lief. S. 307,
Zeitler. f. v

.

gel. Sxcqcceansw. x. 14
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wirkende Handlung vollbracht wird, ihrem Inhalt nach darftellt.“
An einer andern Stelle hebt Biinger hervor„ „daß als gewollt im

eigentlichen Sinne nur das konkrete Handen» die kanfale Körper

bewegung, nicht der Erfolg vorgeftellt werden darf“, und endlich bm

tout er„ daß Wille nur infoweit vorhanden ift„ als Willensaktion,

nämlich Hatideln vorliegt._")
Die Anficht diefer Schriftfteller fteht wohl der Nibots am

nächften. Ju Gegenfah tritt fi
e

zuniichft zn der oulgären Auf

faffung. Während diefe das Wollen als die dem Handeln vorauf
gehende feelifche Thätigkeit bezeichnet, findet insbefondere Biinger
den Akt des Wvllens nur im Handeln nnd ftellt alles Voraufgehetide

unter den Begriff des MotivsFk) Außerdem ergibt fich ein Gegen

faß namentlich gegeniiber Wundt: infofern nach diefem vom
Willen auch ohne äußere Thätigkeit gefprvchen werden kann. Mag

man nun Biingers Standpunkt teilen oder nicht: uuverftändlich
bleibt es„ wie fich die Ergebniffe feiner Unterfuchung zu ihrem Ans

gaugspunkte verhalten. Gerade Büngers Vrämiffen fcheinen mir
unbedingt zur Vorftellungstheorie hinliberznfiihreti, nnd wenn ic

h

im folgenden mit einer gewiffen Lebhaftigkeit gegen ihn polemifiere,

fo gefchieht es nur in der Hoffnung vielleicht eine Verftändigung

auzubahnen.

Jft nämlich der Wille nnr da, indem er fich in Bewegung
feßt. fo if

t es, wie ohne weiteres zugegeben iverdeti wird, unmöglich.
"o" ihm öl( fagen: er ift; nnr das Urteil if

t

erlanbt„ daß er

g-ewefeti i
ft oder fein wird. Denn fchon bevor das Wort iiber

die Lippe" gekommen, hat fich jener geheimnisvolle Vorgang der

Jnnervation vollzogen, der Impuls mit blitzartiger Gefchwitidigkeit
die
Bewegung qusgelöft. Noch vie( weniger aber if

t es geftattet,
oon einem kämpfenden Willen zu fprechen. Denn if

t der Wille
?bell nur 9iervenerregnng„ fo if

t er vor diefer iiberhaupt nicht vor

hfiudeii» kal!" all() auch nicht kämpfen. Diefes Los bleibt den

voraufeehendeu Bewilßtfeitisztiftändeit vorbehalten, welche Biinger

A
l?

'ikilhwll- Yorftellen. Denken charakterifiert. Die Motive dringen
“"7
Web_ ?m- LÜ Bälle fi
e

gegeneinander ab„ jedes fucht fich meinem

Ixefllmßtie") emiuiÜmeiÖeln.
Das ift Kampf, aber tiicht Kampf des

Willens nn Sinne Biingers. Trog alledem tritt der „kämpfende

7*) :da11
S. 821.

77') Über Handeln und Handlungseinhcit. 2 Älll bcf. S, 699_
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Wille“ bei ihm auf die Scene. nicht etwa als verkapptes Denken.

foudern in fehr deutlicher Charaktermasfe. nämlich als Barfuß,

..BorfaßF definiert Billiger. ..ift der verbrecherifche Wille. welcher
das in der Borftellung des zu erwartenden Eintritts des rechte
verleßenden Erfolgs liegende Gegenmatip handelnd überwindet.“ 7

6
)

Bünger ftellt fich fomit. wenigftens der äußern Form nach.
auf die Seite der Willenstheorieen. Gegenüber der Barftellungs

theorie führt er aus. daß die Borftellung ..mindeftens ihrem Jn
halte nach nicht produktiver. foudern rezeptiver Natur fei. mehr
paffia als aktiv, Dagegen trage Barfuß im allgemeinen fprach:

lichen Sinne einen eiltfchiedeti aktiven Charakter. Denn das. iaas
den Gegenftand 1neines Varfaßes bildet. werde mir nicht vorgefeßt
wie der Inhalt der Borftellitng. foudern ic

h

felbft fetze mir es wil(

kürlich
- wenn auch unter dem kaufalen Zivang der Motive -

vor/il") Würde nun. argumentiert Bünger weiter. der Barfuß
mit der Borftellung identifiziert. fo ware die Konfequenz die. daß
eine reine Denkoperation. ein aogjteu-e den regelmäßigen Grund

der Strafbarkeit in fnbjektiver Beziehung bilden würde. während
dach nach der allgemeinen und auch vom Reichs-gericht gebilligten

Anfchaultng das Wollen die fnbjektive Seite der ftrafbaren Hand
lung ift. So führt das Neichsgeriwt in einer Blenaretitfcheidilng
vom 24. Mai 1880") aus. das Strafgefeß richte fich gegen den

verbrecherifchen Willen. und in einer weitern Elnfcheidicng vom
23. Dezember 18817") hebt es hervor. daß es genüge. wenn ..die
als notwendig erkannten Folgen van dem Handelnden in den Willen

aufgenammeti werden. auch wenn ihm an diefen Folgen nichts
liegt. alfa feine .Abfichr nicht auf die Herbeiführung derfelben ge

richtet ift“.

Nun muß fogleich bemerkt werden. daß weder 'das Reichs-gericht.

nach die allgemeine Anfchauung den Willen im Sinne Büngers

nehmen. wenn fi
e

ihn als den eigentlichen Grund der Strafbarkeit
aufehen. Für das allgemeine Reclnsbeivnßtfein ift das ohne weiteres
klar; hier liegt der Beweis in der wiederholt hervorgehobenen

Nedeweife des täglichen Lebens. und für das Reichs-gericht ergibt

lich das Gleiche. fabald man den Ausdruck ..in den Willen auf

79) Daf. S. 335.

7
7
)

Entfch. l. S. 439.

7
“)

Encfch. 7. S. 317.
14*
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nehmen" ins Auge faßt. Jft der Wille „identifclj mit der Erre
gung der motorifcheti Nerven und MuskelverkiirzuugC fo if

t er kein

Gefäß, welches etwas aufnehmen kann; er ift nur: indem er wird.

Beide Reichsgericht und allgemeine Nechtsanfchauuug fehen viel

mehr in dem „Willen“ den ganzen Akt von der Entftehilng des

Projekts bis zur Körperbewegtttig, und in diefen weitläufigen Prozeß
kann fehr wohl etwas „aufgenommen" werden, d

.

h
. es kann als

Moment dabei in Betracht kommen,
“

Nun hat aber gerade Billiger mit voller Schärfe hervor
gehoben, daß alles, was vor der Körperbeweguug liegt, fich der

Hauptfache nach als Neflexiom alfo Denkthätigkeit Garakterifiert.

Jft es jetzt noch fo abfurd, zu behaupten daß der eigentliche Grund
der Strafbarkeit im Denken liege? Freilich auf die Frageäift
Denken ftrafbar? wird der Mann aus dem Volke 1nit einem ebenfo

entfchiedeuen Nein antworten wie der Reichsgerichtsrah aber lediglich'

deshalb, weil man bei dem Worte „Denken“ nur eine rein innere

Thätigkeit im Auge hat„ die in keiner Weife zur Entäußerung ge:

langt ift. Fragt man aber weiter: ift der zur That gewordene
Gedqllke ltkulbur? fo wird hier wie dort die Antwort bejahend aus

fallen. Und was if
t denn die Handlung anders als eine Erfchließutlg

unfres innern Seins, tnotiviert nicht nur durch die Gefilhle, foudern
auch durch die Borftellungen und durch die Denkthätigkeit? Jedes
diefer Momente verhält fich zur Handlung kaufal, mithin liegt auch
in jedem zu feinem Teil ein Grund der Strafbarkeih und gerade
der Determlnisluue» zu welchem fich Bünger ausdrücklich bekeunt„
darf vor diefer Konfequenz nicht znrtickfckzreäen.

'
Die Anhänger der Willens-theorie werden alfo ihren Gegnern

nicht die Berrinkung des Grundes der Strafbarkeit vorwerfen dürfen,

woh?
Über (killt fie felbft der Einwand, daß fi

e mit einem Begriffe

operieren, der_
im gewöhnlichen Leben unklar und verfchwommei(

mid i" der Bwcbologie höchft beftritten ift. Es kann allerdings dem

Jukifteti nicht darauf ankommen, den Streit der Pfychologen zu
lÜ(lÄ)(eU„ unverrllckbar aber muß daran feftgehalten werden„ daß
Wollen

menfohlichc Thätigkeit nt. Wo diefe aufhört, hört
auc() de?

Wlfle auf. Gewollt kann alfo fein etwas rein pfhcljifches
oder " ver-UW des plyGo-phyfifwen Organismus - die Körper:
bxfwegmig-

Darauf* folgt mit nnabweisbarer Koufeqttetiz, daß der

Örfiilg "K" durch Vermittlung von Zwifchengliedertt auf den Willen
zuruckgefuhrt werden kann. Anftatt zu fagen: der Tod if

t

herbei
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geführt worden durch die und die phhfiologifchen Vorgänge. diefe find
verurfaeht worden durch einen Dolchftich ins Herz und der Dolchftich
wurde ausgeführt durch einen Arm. deffen Bewegung endlich durch
einen Willen-satt ausgelöft wurde - fagt man einfach: der Tod
war gewollt. Bei genauerer Betrachtung zeigt fich. daß es fich dabei
lediglich um eine abgekiirzte Redeweife handelt. Man iiberjpritigt
einige Glieder der Kaufalkette und feßt den Erfolg in unmittelbare
Verbindung mit dem erften Gliede. Logif ch läuft diefem Beifpiele
folgendes durchaus parallel. Der Sturm löft einen Ziegel auf dem
Dache. der Ziegel fällt und fchlägt einen Menfchen tot. So fehr
"ich die Sprache dagegen fträubt. fo muß doch zugegeben werden.
daß man mit dem gleichen Rechte wie vorher fagen könnte: der Tod

if
t

ausgelöft worden. Wie wir Menfchen einmal find. können wir
uns eben nur durch die Sprache unfre Gedanken mitteilen. und
damit find wir allen Launen des Sprachgeiftes unterworfen. Hier
helfen fi

e uns vorwärts. dort treten fi
e der klaren Erkenntnis hin

dernd entgegen und erfordern eine forgfältige Analhfe. damit die
illletapher. die Abkürzung als folche erkannt werde, 7

9
)

Sehr richtig fragt dann auch Bekkerfit") ..Was heißt einen
Erfolg wollen? Wird eine Handlung gewollt. fo if

t
gerade das

ivefentliche. daß die Handlung nur dem Willen ihren Urfprtiug
verdankt; aber ein Erfolg erfcheint uns überall als das Vrodnkt
mehrerer konkurrierender Urfachen. Sollen wir. um ein Verbrechen
anzunehmen. verlangen. daß al( diefe mitwirkenden Urfachen auf
den Willen des Thäters irgendwie zurückzuführen feien? Offenbar
wäre das zu viel verlangt? I( nimmt eine Schiene vom Damm
der Eifeubahti. das Herabftürzen des Zuges zu bewirken. um feinen
Feind zu verderben oder Gelegenheit zum Raub zu erhalten. Viele
(Lkfqchen wirken hier zufaimneti.. das Utiglück herbeizuführen: die
Kraft des Dampfes. die Befchaffenheit des Dammes. der Wagen.
die Unachtfamkeit der Führer und Wärter ufwß Die große
Aiehrzah( diefer Urfachen wirkt völlig unabhängig von dem Willen
des
Verbrecher-s. den wir darum doch nicht für minder fchuldig er

achten köunen. Konfequent durchgeführt würde obige-s Verlangen
dahin fiihren. einen Mord nur da anzunehmen. wo der Thäter den
Atigefallenen an den Ort des Verbrechens geführt hat. der Dolch

7
9
)

Vgl, dazu Lantmafch in Griinhtits Ztfchr. [L. S L34. 235.
i") Theorie des heutigen Strafrechts S, 252. 253.
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von ihm felber gefchliffeic w11rde. Zn einer Fiilfchiccig müßten wir

fordern„ daß der Thäter Papier, Tinte und Federn fich gefertigt

hatte, So ift es offenbar icickjt. Daß mit dem Willen des Thiiters
in keinem Znfammenhange ftehende Kräfte und Umftiinde mit:

ioirken, den verbrecherifchen Erfolg herbeiznflchrein fchließt den Be

griff des Verbrechens nicht aus.“

Vielleicht herrfchte auf diefe1n Gebiet weniger Verwirrung,

wenn es der Sprache eingefallen wiire„ das Verbum wollen als

intranfitives anszubilden, zum mindeften wiire dann die Frage, ob

auch etwas nicht Borgeftelltes gewollt fein könne„ weder

erörtern noch iiberhaupt aufgeworfen wordenF") Denn genau ge

ftellt lautet fie: Kann die gewollte Körperbewegung einen
Erfolg haben„ welchen der Handelndefich nicht oorftellte?
Die Bejahung der Frage in diefer Form if

t aber fo abfolut ein

leuchtend, daß niemand fi
e

zum Gegenftande einer eingehenden

Unterfuchung machen wird. Daß ich den nicht vorgeftellten Erfolg

auf den Willen als „das ka11fale Moment i1n Menfchen" zurück

fiihreic kann„ if
t völlig ficher, ob ich aber im offenbaren Gegenfaße

3U dem Sptachgebrauche deffen ohnehin abgekiirzte und dar11m irre

leitende Nedeweife nochmals abkiirzen und noch verwirrender

machen foll - diefe Frage möchte ic
h

entfchieden verneinen.

Die Allfibuuung daß etwas nicht Borgeftelltes gewollt fein

könlle» beeinflußt die ganze Bindingfclje Vorfaßlehre. Das Wefeict
liche dabei if

t aber ein andrer Punkt. Binding fetzt nämlich
den Willen in erfter Linie nicht in Beziehung zu de111 Erfolg,

7977W?" zu dem Nckbf. Voting ift ihm die bewußte Oppo
iltlo" 999971 die Norm. Es kann fiir ihn nur zwei Schuld
formen geben, weil der Lbiderfcand gegen die Norm nur entweder
bewußt oder nnbewußt erfolgen kann, Jene Form wird bezeichnet
durch den Dolus„ diefe durch die CulpaFN) „Wie es ohne Kennt

n
is der Norm keine Zicrecljmcngsfiihigkeit, fo gibt es auch ohne

fie keiueu VVÜUWN") Jndeffen: das Bediirftiis, die oorfäßliche

9*) G799" Binding. Normen ll Z Z8. Gegen ihn auch v. Buri, Bei:
lageheft 511111Gerichtsfanl ALU( S. 146. 147. Her-y, Das [incccht und die
allgemein-n Lehren des Strafrcctzxs. 1
. Hainburg 18.-xa, S. 159 fi.

Snbjcktir-e Verichccimtng, Berlin 1883, S, 15_

9
7
)

Normen ll Z 39,

M
) Dal Ö 57- Vtll- Ökklx» a. a. O. S. 162, idelcljer gegeniiber Binding

_MW (lfkllokblbll daß
Dolus und Eulna einen andern Gegeniaß aufweifeti

Null?" als lbkc Beziehung zur Norm.

Lucas.
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k
....

Herbeiflihrung eines Erfolgs von der fahrläffigen zu unterfcljeideti.
kann nicht nur anf juriftifcheiti. fondern auch auf rechtlich durchaus
indifferentem Gebiete auftreten. Die Begriffe Barfuß und Fahr
läffigkeit werden nicht erft durch das Recht gefchaffen. fondern von
ihm vorgefunden nnd bennßt. Kanu ich nicht meine Tafchenuhr
vorfiißlich oder fahrliiffig ins Waffer fallen laffen? Und doch gibt
es keine Norm. die mir das eine oder andere verbietet! Wenn es
einem Gefehe einfiele. die Kontroverfe. ob zum Vorfaße das Be
wußtfein der Oiemts- oder Iiormividrigkeit gehört. im verneinettdelt
Sinne zu entfcheiden. dann gäbe es nach Binding keinen Vorfaß
mehr. und die neuere Nechtfprechtttig des Reichsgerichts. welche
jenes Bewußtfein nicht fordert. gleichwohl aber mit dem Begriffe
des Vorfaßes operiert. befände fich auf der fchiefen Ebene einer
fortwahrenden conti-aciietio in aciieoto. - Tro alledem_ _hglte

ic
h die Frage. ob nicht doch. damit Strafe eintreten könne. das

in irgend einer For-u
fein muß, im Gegenfahe insbefcinkiereMzii v. Liszt und v. Bar.
fiir urchaus diskntabel, Nur glaube ich. daß nicht die Dialektik.
fondern allein die hifkorifche Unterfnchnng. d

.

h
. die genaue Durch

forfchilng der Nechtfprechtutg zum mindeften feit Beginn diefes Jahr:
hunderts im ftande ift. eine 'befriedigende Löfung anzubahnen,
Ein zweiter Punkt. an toelchem nicht minder feftgehalten

werden muß als an dem znerft hervorgehobenen. wird bezeichnet
durch die Forderung. die juriftifche Terminologie in Einklang mit
de? pfycltologifcheti zu bringen. Mag auch in vielen Beziehungen
noch Unklarheit auf pfychologifchem Gebiete herrfchen. fo wäre doch
fcboxr vieles erreicht. wenn fich bei den Jnriften die Neigung er
kennen ließe. fich bei Behandlung pfhwologifcher Fragen fo enge
als möglich der Fachdisziplin anzufchließen. Dazu if

t

1111i??

Wiffellfchclft viel zu weit vorgefchritten. als daß fi
e

fich in fokhe"
intricaten Lehren auf den Sprachgebrauch des gewöhnlichen Lebens
ftiitzen könnte. und deshalb wurden oben die Anfichtett der Wineho
logeti iiber das Wefen des Willens mitgeteilt. um zu zeigen. daß
es auch nicht nach einer einzigen ftatthaft erfcheitit. von einem
Wollen des Erfolgs zn fprechen. Jft diefe Wendung als technifche
Atlsdrucksweife unznliiffig. fo if

t weuigftens indirekt dargethau. daß
nur die Borftellnngstheorie brauchbar ift. Denn von einer Defi
nition des Dokus muß verlangt werden. daß fi
e die Beziehungen

des Bewnßtfeins zn den durch die Handlung hervorzurufenden Ber
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änderungen in der Außenwelt klarftellt. Wenn dies nicht durch den

Begriff des Willens möglich ift. fo kann es nur durch den der

Vorftellung, der Borausficht gefchehen.

ll).
Wer es unternimmt, vom Standpunkt der Borftellntigstheorie

aus das Wefen des Borfaßes brauchbar zu beftimuien, hat fich

mit keiner geringern Frage zu befchäftigen als mit der nach der

Möglichkeit eines Blicks in die Zukunft. Denn da die Körper:

bewegung ftets in einen friihern Augenblick fällt als der Erfolg„ da

ferner in den allermeiften Fällen das Nachdenken über den leßteru
wiederum vor der Körperbewegtitig liegt„ fo handelt es fich überall

um die Vorausficht eines zukünftigen Ereigniffes.

Sofern ich nun tiicht etwa zu den Leuten gehöre„ die auf den

hundertjährigen Kalender fchwören, werde ich mir nicht erlauben

zu fagen, daß es heut übers Jahr regnen wird. Ebenfowenig
werde ich fagen: morgen in zwei Jahren bricht der Krieg niit

Frankreich aus. Jch enthalte mich jedes Urteils, weil ic
h mir be

nlllßt bin„ daß ich die Kaufalitätsoerhältnifiß die Bedingungen,
die zum Regnen, zum Ausbruch des Krieges gehören, nicht kenne,

Es giebt aber Fälle, in ivelchen ic
h mir ohne weiteres ein Urteil

über zukünftige Ereiguiffe erlaube. So fagt der Arzt: der Tod,
die Niederkunftmuß uni die und die _Zeit erfolgen. Der Unter
fchied if

t

der„ daß er die Kaufalitätsoerhältnifie, die phhfiologifchen
Vorgänge» welche lÖlltßlich den Tod oder die Riederkunft bewirken,
kennt. Aber kennt er fie wirklich? » Jede irrtümliche Vrogilofe
bemeifi das* Gellellleil- Ein Geift, der das All überfchaut, es kennt
und denkend vereint - der göttliche Geift allein kann mit Sicher
heit di? Zukunft vorausfagen. Nur er iiberblickt alle Kaufalreihen»
nur*er

weiß, wie die eine fördernd oder ftörend in die andre ein
greift.

Damit wird aber die Thatfache nicht aus der Welt gefchafft.
daß

d
e
r

Menfch) wie er einmal ift, zukünftige Ereigniffe vorausfagß
"lid
ill-Öl nur das thut. fondern fi
e

geradezu als notwendig
"Ll-"Ülißiqilt- Lehkk das die tägliche Erfahrung, fo fragt es fich, ob
wir nicht doch mit Laden gerade denjenigen fiir einen dolofen
Yfrbreälel' zu el-"ÜÜW" ÖAW") der fich bewußt ift, daß diefer oder
1W?? Erfolg aus feiner Handlung entftehen tnüffe. Denn wir
habe" ("Ü jq i" der Necbtswiffettfcljaft nicht zu thun mit dem
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te e? ',

Meufcheir wie er fein follte„ fondern mit dem Menfckzen, wie er ift,

Wollten wir uufre Wiffenfwaft fiir einen Jdealmenfcizen konftruiereln
fo fiele ein großer Teil ihrer Disziplinen und vor allem das Straf
recht iiberhaupt weg. Es gilt alfo„ fich mit der Thatfachß daß
der Erfolg als notwendig vorausgefagt wird„ abzufiuden.

Ohne Zweifel werden wir nun denjenigen als dolofen Ver
brecher aufeheiy welcher annahm, daß eine gewiffe rechtsverleßende

Wirkung feiner Handlung eintreten inliffe, fofern diefelbe wirklich
eingetreten ift. Aber nicht das if

t die Frage, fondern die weitere,
ob nur diefer oder ob nicht auch ein andrer in (1010 fei, Jft
mit andern Worten nicht auch derjenige ein dolofer Verbrechen

ivelckier den rechtswidrigen Erfolg feiner Handlung nur als möglich

vorausfalx welcher fich nicht fagte: meine Handlung muß den Tod

eines Menfchen zur Folge haben„ fondern nur: fi
e kann ihn her

beiftihren?

Zunächft if
t klar. daß der Handelnde um fo feltener fich den

Erfolg feiner Thätigkeit als gewiß vorftellen wird, je höher fein
Bildungsgrad ift. Aus oielfacher Erfahrung weiß er„ daß der Er
folg„ von dem er glaubte, er miif f e eintretent durch irgend ein

nicht vorhergefehenes Ereignis vereitelt wurde, Irgend eine Kaufa
litatsreihe, die außerhalb der Beobachtung lage kreuzte den erwar

teten Lauf der Dinge und die Nefultante nahm fchließlicl) eine

ganz andre Otichnlng, als der Handelude oorausfah, da er eine

der Komponenten in Bewegung feßte. Denken wir uns einen Bro
feffor der Vhilofophie als Bauditem fo wird er vielleicht noch beim

Zücken des Dolchs erwägen, ob fein Opfer nicht ein Vanzerhemd
trage oder au Dextrokardie leide und fo mit dem Leben davon

foinme. Fan e a 17:* däsWift* das praktifche Ergebnis - der
Barfuß nur in dem Urteile: der Erfolg muß eintreten feinen
Ausbruch fo wäre der höhern Bildung und nmfafiendern Lebens

erfahrung ein Privileg für Straflofigkeit gefchaffen. Diefe Konfe
qllenz if

t

fo unhaltbaß daß fich damit die Ludeirfche Theorie von

felbft widerlegt. Niemand wird daran zweifeln, daß der Berner
ikbe Bandiß welcher zur Priifung der Tragfähigkeitjeiner Biichfe

auf einen in grojßergWtßrinnig *befindlichen Pkenfchen anfchliigt,

falls er ihn trifft und tötet, als Piörder zu beftrafen ift. Gleich

llwb( fagte er fich nicht: ich mußx fondern nur ich kann ihn
töten.

So viel fteht alfo feft„ daß die Borausfiwt des Erfolges als
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er

eines möglichen nnter Umftiiitden den Begriff des Dolns erfiillt.

Aber thut fi
e es in allen Fällen? Wir haben gefehen„ daß fich

v. Almendingett diefer Mitnahme fehr zuueigt, aber bei näherer
Betrachtung wird fich ihre Unhaltbarkeit erweifen, Damit wäre

ic
h

auf die Frage gekotnmeiy welche man in der erfteti Hälfte diefe-I

Jahrhunderts mit Fng und Recht als die wichtigfte nnd fchivierigfte

betrachtete.

*Niemals zwar lehrt uns das Leben alle Kaufalitütsreihen iiber

blicken„ aber wohl wird es uns darauf hinweifen, daß manche i
n

die Entwicklung eingreifen können, die fich nicht auf den eriten

Blick darbieten. So wird nnfre Uinficht gefchiirft. Bevor wir zur
Handlung fchreiten, wagen wir forgfiiltig alle Verhältniffe ab, die

ihren Verlauf l1eeinfluffen können. Je mehr wir zn Skrupeln nnd
Bedenken geneigt find„ nm fo weiter liegende Möglichkeiten ziehen
wir in das Gel-jet tinfrer Betrachtungen. Der unerfahrene if

t

ficher, keinen rechtswidrigen Erfolg herbeizicftihren, der Erfahrene
hält ihn für möglich, er zweifelt lange„ ob er handeln will, aber
fchließlicl) kommt er zu dem Ergebnifie, der recht-Zverleßeitde Ati-Z
gang fe

i

fo fernliegend„ in einem folcheic Grade unwahrfcheinlicit,
dafz er den Eictfchlicß faßt. Soll die Thatfache des reiflichen Er
1viige1ts„ des Denkens an alle ?Möglichkeiten ihn ftrafbar machen?
Soll die Vorftellungz daß etwas eintreten könne„ woran der minder
Borfichtige nicht einmal denkt, ihn vor den Richter bringen? Dann
wäre ein Vrivilegium fiir Gedankenlofigkeit gefclhaffein wie es
fchlinttner kaum gefunden werden kann. Wer - fo möchte man
das von Henke gegen v. Almenditcgen angeführte Beifpiel
variieren - im Bette raucht und dabei nichts denkt- kann fich
hööhijefis ein?? fqhkläfiigen Bratidftiftutig fchnldig machen; wer aber

i0 Ullxflilkkljä) ift, daß ihm dabei der Gedanke an die Möglichkeit
eines Brandes auffteigt, wird zum vorfiißlicheti Brandftifter! Zu
fkefieud bemerkt Bindingsi) gegen diefe Anffaffungz daß nach ihr
der [wurde ticlei f>088e380r fofort der Unterfchlagung fchuldig werde,

fobald ihm einmal durch den Kopf gehe„ die Suche könne vielleicht
einem Dritten gehören.

'

WeÜhL? Llllfekfcltied if
t nun zwifchen diefen Fällen und den

U
)

Jim-men i)
,

16i).
Vgl. auch v. Bar, Kanfalzufammcnhang S. 19. 2').*_ Nellekdlnüs wlkd du' hie? k-ckämoftc ?lnficht ivieder von Baumgarten: Die

Lev" "m" Vckilifi) d" VekbkWclli Stuttgart 1888, S, 426 ff. vertreten.
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vorhin erwähnten des Banditen. der die Tragkraft feines Gewehr-Z
prüfen will? Jch glaube. es liegt auf der Hand: der Bandit
wiirde gefchoffen haben. auch wenn er gewußt hätte. daß
der Tod eintreten wiirde - der Raucher hätte die (Zigarre
gelöfcht. wenn er gewußt hatte. daß ein Funke in das
Bett fallen und das Haus in Brand ftecken wiirde. Die
Vorausficht des Erfolg-es als eines möglichen erfiillt alfo
den Begriff des Borfaßes nur dann. wenn die Voraus
iicht desfelbeti als eines gewiffen den Handelnden nicht
abgehalten. lticht die Bedeutung eines ausfchlaggebenden
kontraftierenden Motivs gehabt hatte. Wäre es möglich.
das im voraus mit Sicherheit zu beftimmen. was nachträglich ein:
tritt und ivtirde troß diefes Bewußtfeius des Erfolgs gehandelt
worden fein. fo liegt Vorfaß vor. Würde dagegen dief es Bewußt
fein von der Handlung abgehalten haben. fo entfällt der Dolus.
Das if

t

es. was man hier und da als die ..Einmilligttng" in den
Erfolg bezeichnet, Ich halte diefen Ausdruck aus wiederholt hervor
gehobenen Griiuden nicht fiir brauchbar und fchlage an feiner Stelle
die oorfteheude Uitifchreibutig vor.
Bereits Breidenbach in feinem Kommentar iiber das Groß

herzoglich heflifcite Strafgefeßbilch fagt:95) ..Ju manchen Fällen.
wenn auch nicht immer. wird fich eine fichere Probe. ob bewußte
Fqhrläffigkeit oder undeftimmter Barfuß vorhanden war. dadurch
(lnltelleti laffeu. daß man in der Jdee alles Alternative oder Even
tuelle wegwirft und fich denkt. es hätte eine jiberirdifche Macht dem

Thaler. als er die fraglihe Handlung vornahm. vorher gefagt.
welchen Erfolg fi

e in Wirklichkeit haben' werde. Wenn man fich
nun an der Hand der erhobenen Umftiiude fragt. was der Thtiter

in einem folcheu Falle wohl gethan haben wiirde. und man fich die
Atitwort geben kann. daß der Thäter die Handlung nicht unter:
(uffen haben wiirde. fo if

t

ihm der eingetretene Erfolg zum Borfaß
zuzurechnen.“ Diefe Anficht. ivelche fich mit der meinigen im wefent
lichen deckt. if

t

allerdings durch o. Bar bekämpft wordenK-ö) Er
wendet gegen diefelbe zweierlei ein:

1
.

..Was jemand gethan haben ibiirde. läßt fich itachtriiglich
sur nicht feftftellen.“ Damit wird die vertretene Auffaffung wegen

9
7
')

l. 2. Abt.. Darmftadt 1844. S, 57. 58.
9“) Kanfalzufammenhang S. 34 Anm, 5

,

M
Q
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der Utmiögliwkeit des verlangten Beweifes abgelehnt. ,Ich kann

mich iudeffen von diefer Unmöglichkeit nicht überzeugen. Nehmen
wir überhaupt auf pfychologifche Vorgänge Rückfickzh fo if

t klar,

daß wir damit Beweife, Feftftellungen verlangen, bei welchen es

eines viel größern Maßes von Sitharffiun bedarf als da„ wo es fich
um rein ünßerliche Vorgänge handelt. Bei allen in das pfhcho
logifche Gebiet fallenden Feftftellungen kommt es darauf an, fich in

die Seele des Thäters zu verfeßen - warum das gerade hier un
möglich fein follte, if

t mir nicht verftcindlich. Jn der That fokdkf"
wir haufig Beweife, die viel fchwerer zu erbringen find. So will
das Neichsgericlgt in einem Bleuarbefchluffe vom 7

. Juli i886")
feftgeftellt iviffen, ob der Thiiter in einem gewiffen Aiomente einen
neuen Entfchluß gefaßt hat oder auf Grund des frühern weiter

handelte. Sieht man etwa vom Falle des glaubhaften Geftäudniffes
al» wie laßt fich dann hinterher eine derartige Feftftellitug anders

treffen als durch Schliiffe arts den begleitenden Umftändeit, als

durch ein Berfehen in die Seele des Angeklagten? Und weshalb
follten die begleitenden Nebenftiinde einen folchen Schluß, wie ic

h

ihn fordere, nicht znlaffen? Ohne einen gewiffen Grad von Willkür
geht es bei allen fchwierigern Fallen nicht ab, der Erfahrung des
?NOTEN muß es überlaffen bleiben, fich tnöglichft nahe dem Null
punkt zn halten.

2
.

„Es kann fehr wohl fein, daß jemand, wenn der rechts
widrige Erfolg ihm unvermeidlich erfchienen wäre, er die Thätig
keit dennoch eines andern Zwecke-Z wegen unternommen hätte gleich
wohl will er nun, da er fich von der völligen Uuvermeidlichkeit
des Erfolges 'licht überzeugt hat„ den Erfolg bei feiner Thätig
ke" 'lifbt- bllllüf ihn aber doch hervor." Durch diefe Bemerkung
wild "lellle Willich( "icht getroffem da ic

h es mit aller Eutfchieden
heit ablehne von einem „gewollten Erfolge" zn fprechen,
Überall "lud es ganz außer Betracht bleiben„ wie fich der

Handelnde zu
dem Erfolge verhielt, ob er ihm gleichgültig oder

interettirt gegeniiberftatid. Nur der Kampf mit jenem ungliickfeligen
Ausdrucke und das Bemühem ihm einen beftimmten Sinn bei
zllwqgell- los-lebe?- fikl) durch die gefamte moderne Litteratur hinzieht,
erklart es„ d
a
ß

vielfach wieder der Gefichtsimnnkt des Zweckes her
"97995996" wird. Bei der ablehnenden Haltung ivelclje das moderne

"l Eittich. xl'. S. 313
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Olechtsbeivußtfeim nnterftiißt von der konfequenten Nechtfprechnng
des Reichsgerichtst dem gegeniiber eintiitnmt, if

t es begreiflich, daß
inan fchließlich zu durchaus unfoßbaren Refultaten gelangt. Das
gilt insbefondere für Hugo Meyer. In der vierten Auflage feines
Lehrbuchssß) definirt diefer deu Vorfaß als „den Willem etwas im
gegebenen Falle zu thun, was das Gefeß im allgemeinen unter
Strafe ftelltC bei den nähern Atisfiihrtxngen aber neigt er
"ehr zu einem Kompromiß mit der Vorftellnngstheorie. Operirt
er deuigemiiß auch mit der Vorftellung, der Vorausfiwt des
Erfolgm fo hebt er doch hervor, daß diefe nicht geniige„ fondern
es auf den Willen ankonnue. den oorgeftellten Erfolg herbeizn
fiihren. Diefer liege aber vor, wenn der Thaler den Erfolg be
zweckt habe, Jndeffen fieht fich Meyer fogleich genötigt„ feiner
Auffafittng durch die mir nicht ganz verftäudliclje Bemerkung die
Spiße abzubremenj es brauche nicht der Erfolg felbft bezweckt zn
fein„ vielmehr genügt est wenn fich der betreffende Erfolg als Be
gleiter beziehuugsweife Stellvertreter (?) des bezweckteti Erfolges
barfielltsil)

Auch der Formulierung von Lucas kann ic
h

nicht zuftimmen.
Jhm „erfcheint jedenfalls der als wahrfcheinlicb gedachte Erfolg
vom Vorfaize erfaßt, der als möglich .vorgeftellt aber nur infofern,
als diefe Piöglicljkeit in der Vorftellung mit dem gewöhnlichen Gange
der Ereigniffe verbunden ift“99.) Zunäcloft diirfte der Unterfchied
zwifchen Möglichkeit fchlechthin und Wahrfcljeinlichkeit viel zu fctwan
kend und unbeftimmt fein„ als daß fich auf ihn ein bedeutendes Ge
wicht legen ließe. Sodann aber zeigt die Lucasfche Anffoffung
fich auch als praktifch unhaltbar. Denken wir uns einen Vaga
bunden„ der fich aller Mittel entblößt fieht„ kein Almofen erhiilt und
nun ua daoque fpielen will. In einem Walde fieht er einen Offizier
(Ulf lich zukommem von welchem er anninnnh daß er eine 'gefüllte
Börfe bei fich trage. Er fieht es durchaus nicht als wahrfcheitllicl)
an, daß er dem Offizier an Kraft überlegen fei„ aber, von der Ber
zweiflung getrieben, wagt er es auf die bloße Mögliehkeit hin.
Gewiß wird kein Richter Bedenken tragein den Vagabunden wegen

9
“)

Z 26.

u W
)

Vgl. auch v. Bar, Kaufalzufammenhang S. 35 ff, und gegen ihn n. Burj
Uber die Kaufalität und deren Verantwortung S, 31. ff.

9
“) Subjektioe Vcrfchuldung S. 16.
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Atords zu oerurteilen. wenn es ihm gelungen ift. den Gegner zu
tiberwältigeit llnd zu töten. obwohl der thatfächliche Verlauf durchaus
nicht dem gewöhnlichen entfpricht.

Sehr willkommen if
t mir indeffen gegenüber v. Bari") die

Bemerkung Lucas. daß der (lotus eueutualjs eine ganz allgemeine
Schuldforln fei. Berftehe ic

h Lucas recht. fo will er fagen. es gebe
genau betrachtet nur einen ciolns erento-alla, fofern man bei diefem
Begriffe ilicht an mehrere ins Auge gcfaßte Erfolge. foudern nur
an das Bewußtfein der Möglichkeit des Eintritts des Erfolgs im

(Zegenfaß zum Bewllßtfeill der Notwendigkeit denkt. Denn da es

ja eine abfolut fichere Borausficht nicht gibt. fa nmß die Boransficht
des Erfolgs als eines lnögliwen die normale fein.
Au diefer Stelle würde auch die Anficht zu erwähnen fein.

welche J. v. Kries vertritt.9'-') Nach ihm liegt Dalus dann vor.
wenn der Haltdelnde den rechtsverleßenden Erfolg „adäquat" ver

urfacift und diefe adäquate Verurfachung fich vorgeftellt hat. Die:

felbe foll dann vorliegen. wenn die Handlung gemäß den all
gemeinen Berhältniffen der menfclflichen Gefellfchaft geeignet ift.
den Erfolg herbeizufilhren. Mit Recht hebt demgegenüber v. Buril")
hervor. daß dann der Thaler ftraflos ausgehen müßte. wenn er
fich den Kanfalzufalnmenhang nicht als einen adäquaten. foudern
als regelwidrigett von vornherein vorgeftellt hat.
Außer den Urteilen: der Erfolg nluß - und der Erfolg kann

eintreten. fällen wir im Leben noch ein drittes. Stehe ic
h unmittel

bar vor einem Spiegel. im Begriff. lnit einer Eifenftange hineinzll
lkblagea. la foge ich mir weder: ich muß. noch ich kann 'den Spiegel
zertrümnlern. foudern einfach: ich werde ihn zertriimmern. Ein
Eirkuskünftler. welcher täglich den Tellfchuß ansführt. wird auf die
Frage. al) L1? licher fei. den Apfel zu treffen und nicht den Knaben?
antworten: ic

h werde den Apfel treffen.
Man hat zuweilen die Statthaftigkeit eines derartigen Urteils

dllkkl) d?" Hinweis darauf abzulehnen gefucht. daß die Zukunft nur
unter den Gefichtspunkten der Notwendigkeit llnd Möglichkeit vorge
ftellt werden könne. Dadurch wird indeffen die Thatfackze. daß das Ur
teil gefüllt wird. nicht berührt. Sehe ich recht. fo hat znerft Herr:man n94) mit ihm operiert. Ju dem Urteile: der Erfolg wird ein
") Geriütsfnal kikerlll. S. 285 Anni.
s?) Vgl. befonders 2 1); 5-2977.
"d Gcricvtsfacu nur. S. 40817., fpeziell S. 413-415.
9*) Arch. des Kriminalreckzts 1856 S. 25 ff.
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treten: findet er den Ausdruck 'der beftimtnten Abficht, deren
Wefen das ift„ „daß fi

e

beftehen bleibt, auch wenn das Bewnßtfein die
Nlöglichkeit des Nichtgefchehens oder Andersgefchehene» alfo die ?lus
bleibiichkeit des Erfolge fefthält". „Dies gefchieht alten“ fiihrt enfort,
„wenn man oon der beftinnnteti Abficht in bezug auf die Außenwelt
nur verlangß daß der Haadelnde den in der leßten waltenden und
oon ihm anzuregetiden Kaufalzufannnenhang als Urfaehe der Wirk
lichkeit der der beabficljtigten Verbrechens-art entfprechenden Er
fcheinung oorftellt. Wirklichkeit bedeutet das Dafeiu eines Objekts
fiir ein Subjekt im Erkennen; fi

e

negiert alfo die bloße Möglichkeit
einerfeits„ ohne anderfeits die Notwendigkeit (die Unmöglichkeit des
Andersgefcljehens) zu affirtniren. Wer ein Objektioes oder objektiv

zu Nlachendes als Wirkliches bezeichnet, bejaht einfach auf Grund
der Erfahrung feine vorhandene oder feine werdende Exiftenz, eine
Vejahung, durch welche die Möglichkeit des Andere-feins- oder Anders
gefchehens nicht ansgefchloffeiu foudern vielmehr kraft der relativen
Unoollftiindigkeit und Lückenhaftigkeit aller Erfahrung eingefchloffen
ift. Hiernach befteht das Charakteriftifcloe der beftiinmten Abficht in
bezug auf die Außenwelt in der einfachen Vejahung der dem vor
geftellteuVerbrechensbegriff entfprechenden Erfcheinung als wirklicher

in der Behauptung: fie wird (nicht muß) eintreten; eine Behaup
tung, zu welcher ein Handelnder dann gelangt, wenn die ihm mittels
feiner Erfahrung bekannte Exiftenz und Kaufaloerbindung der Dinge
ihm das thatfiicljliclje Eintreten der Erfckjeiniulg zeigt und nicht
erft denim wenn er aller Bedingungen des objektiven Gefchehens und
ihre-Z Znfammengreifens zur Wirklichkeit gewiß ift. Der Gegenfaß
des fo l1efchaffenenBewußtfeins und ebendeshalb das Kriterium der
nnbeftinnnten Abficht in bezug auf die Außenwelt befteht daher
allerdings iu dem Bewußtfein der ?Möglichkeit (die Erfcheinung
kann eiutreten)„ allein in dem Sinne„ in welchem die Piöglich
keit nicht ein Gegenfaß der Nonoendigkeih foudern ein Mangel der
Erkenntnis der Wirklichkeit ift."
Gegen diefe Ausführungen if

t

einzuwendeti, daß din-ch die
Ausdrücke „Notwendigkeit“ und „Möglichkeit“ ftets nur Beziehungen
*lüfter Erkenntnis zum Atisdruck gelangen. „Nköglichkeit" auf ein
Zllkjjllftiges Ereignis bezogen, bedeutet ftets Mangel der Erkenntnis.
Ihr Gegenfah if

t

Vorhandenfein der Erkenntnis und diefes Vor
hllllöeklfein, gleichgültig ob thatfächlich oder nur fcheinlvar gegeben„
nennen ioir eben „Notwendigkeit“. Diefe ift kein Ding, foudern
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nur der Ausdruck fiir das Vorhandenfeiic der Erkenntnis, Sind

tnithiti beide nicht verfchiedene. fondern durchaus identifche Be:
'

griffe. fo würde die völlige Gleichwertigkeit der Urteile: der Erfolg
muß und er wird eintreten zu folgern fein. Offenbar aber if

t

ein Utiterfclfied vorhaudeuF")
Die pfhchologifwe Rechtfertigung des Urteils: der Erfolg wird

Ntreteu.
liegt in dem erften der oben angeführten Beifpiele daran.

:/ daß an ein Fehlfchlagetc überhaupt nicht gedacht wird. Die vor

geftellte Kaufalreihe entfpricht fo fehr dein gewöhnlichen Laufe der

Dinge. wie er aus hnndertfackzer Erfahrung bekannt ift. daß mit“

der Gedanke. es könnte auch anders kommen. nicht einmal auffteigt.

Bei dem zweiten Beifpiel mag mir diefer Gedanke allerdings er
weckt worben fein. aber das Vertrauen 'auf die eigne wiederholt
geprüfte Kraft und Gefchicklichkeit gibt ihm keinen Raum; alle

Erwägungen werden zurückgewiefeir durch das felbftbewicßte: ick)

werde. Anders bei den Urteilen: ich muß oder: ich kann. Jedes
von diefen ftellt fich dar als das Ergebnis einer Überlegung. Wer
du feat: Ü

)

muß ihn töten (falls ic
h

nämlich gehandelt habe).
oder: der Tod muß als Erfolg meiner Handlung eintreten. zeigt.
daß er geprüft und als Refnltat erlangt hat: die Möglichkeit

des Atiderswerdens if
t

ausgefcbloffen. Deutlicher noch bringt die

Uberlegung derjenige zum Aicsdricck. welcher nur urteilt: ich kann
fü!! töten. oder: der Tod kann als Erfolg tneiner Handlung ein:
treten.

Von nwderneic Schriftftellern legt bekanntlich v. Liszt einen
befondern Wert auf die Vorausficht des Erfolgs in der Geftalt des
Urteils. daß derfelbe eintreten werde. Ju der dritten Auflage
feines Levrbuchs fagt er (Z 38): ..Vorausficht des Erfolgs oder
Vokitkllung der Kaufalilät ltedeutet das Bewußtfein. daß die

Handlung diefe!! Erfolg nach fich ziehen werde; nicht daß fi
e

dielelbe" -uögliserweiie Alk-ch fich ziehen könne oder notwendiger
weiie "W fiä) ziehen tnüffe.“ Wenn durch diefe Bemerkung

gelegt fein fou- duß die Vorftellting des Erfolgs als eines möglichen
"Uhl zum Nokia?? genüge. fo trifft fi

e meines Erachtens nicht zu.

Geießt- Ü) full? den Blau. den Schaffner von dem Trittbrette in

eme" Abgrund zu ftürzeti. über welchen der Zug dahinfährt. Ich

“*
'*
)

Gegen Herrmann au
_ (F

)

v- Vqk- Kqufalzufamfuetrljan S. 20 Anni. 4

und Geßler. Begriff und Art

g

en des Dokus S. 95 ff.. S. 128 ff.
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(Z/x 5MUMWZNtellnM
W1lle 111der

Yderne?
Doluslehre.

/W / MWH(
weiß genau, daß 1nein S mö_ ccherweife deshalb wirkungslos WN

v

W
bleibt, weil fich jener vielleicht zu fefthälß ic

h urteile alfo nur: ic
h */7 /

kann ihn herabfttirzen und tötem nicht: ic
h werde ihn töten; und

Z

3729W

doch wird kein Richter Bedenken tragen, mich wegen Morde zu &OU-DK
oerurteilen„ falls mir der Stoß gelingt. 9“

)

*Z

Nach alledem gelange ic
h unter Berückfichtigung deffen, daß YÖ/z/.e

der Handelnde die konkreten Elemente des Thatbeftandes kennenM/ W
m1cß„ zu folgender Formulierung: Vorfaß (Dolus) ift die
YZZMWQQYNyx-ßtlcjyxyxö Erfolgs meinNÖqnd
lung, verbunden mit der Kenntnis derjenigen Umftiinde, (-
welche die Handlung zu einer ftrafbaren machen. Die

Vorausficht kommt zum Alte-druck:

l. in dein Urteil: der Erfolg wird eintreten. Hier ift
an die Möglichkeit des Anderswerden-Z iiberhaupt nicht
gedacl) oder ihre Erwägung im Vertrauen anf den
gewöh lichen Verlauf der Dinge„ die eigne Kraft und
Gefchicklichkeit abgelehnt worden. (Vorausficht des
Erfolgs als eines gewiffen.)

2
. in dem Urteil: der Erfolg muß eintreten, Hier if
t

die Möglichkeit des Anderswerdens erwogen„ aber in
negativem Sinne entfchieden worden. (Vorausficht des
Erfolgs als eines notwendigen.)

3
. in dem Urteil: der Erfolg kann eintreten. Hier ift EBF/ÜN

'die Möglichkeit des Anderswerdens erwogen worden„ K“
aber unentfchieden geblieben. (Vorausficht des Erfolgs

“

ala eines utöglichen.) Driiekt fich die Vorausficht des

*

Handelnden in diefem Urteile cin-Zr fo ift Vorfatz nur i*'****
dann vorhandeiy wenn ihn die Vorausficht des Erfolgs
als eines gewiffen oder notwendigen vom Handeln nicht " i
abgehaltenhabcn

wiirde/ZW
K. ZSQ_QÄ7.4/W7e2-FYNFWW.

.

[7

l

Jnc Verfolgnieiner Abhandlung erwiichft mir die Aufgabe,

mich init den Gegnern der Vorftellungstheorie auseinanderzicfeßen.
Gegen einen derfelben - Viinger - habe ich bereits oben pole
niifiert; als ioeiterer wäre in erfter Linie Binding zu erwähnen.

. 9
*) Gegen v. Liszt auch o. Bari, Über die Begriffe des Vorfaßes und

der Handlung GS. L14] S. 408. 409 und Stooß i, d. Z. f. Scinoeizer Straf
recht 1
.

Jahrgang S. 525. 5-26.
_

ZeitfHrift f. d
.

gef. Sttafkeaztow. x. - 15
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Die Ausführungen desfelben gegenüber den altern Vertretern der

Vorftellilngstheorie gehen in zwei Richtungen auseinander; 1oelche

fcharf zu trennen find. Am ausführlichften if
t er da„ wo er den

'

Vorwurf erhebß daß das Bewußtfein der Normwidrigkeit nicht als

Moment in die Definition des Vorfaßes aufgenommen werdeR")

Diefer Vilnkt intereffiert mich hier mehr da ich es vorläufig dahin
geftellt fein laffe, o

b
_

diefes oder ein ähnliches Bewußtfein zum Vor

faße gehört, Jm übrigen acceptiert Binding nur eine kurze Be:
merkung Fenerbach-.P welcher es gegenüber (jro (manu für unber
ftändlich erklärß „warum der böfe Vorfaß bloß in die Vorfehung

der Gefeßwidrigkeit und der Entfehluß zur gefeßioidrigen Tha

felbft , . . ganz von dem Begriff des Dolns ausgefchloffen wird“?9")

Ich glaube nichh daß fich die Anhänger der Vorftellungstbeorie mit

diefer kurzen Bemerkung weitlänfig abzufinden haben. Denn auch

auf ihrer Seite befteht kein Zweifel darüber, daß zu der Vorftellung

des Erfolgs auch ein Entfchluß„ eine Handlung kommen muß. Nur

definieren fi
e die Handlung an einer andern Stelle des Syftems

nnd verwenden bei der Definition des Vorfaßes einen bereits feft

ftehenden Begriff, auf deffen Elemente jeßt nicht mehr zurückgegangen

zu werden braucht.

In der neueften Zeit hat fich Haoenfteixi gelegentlich einer
anonymen Abhandlung zur Lehre vom 1iutaugliäfen VerfuchM) gegen
die Vorftcllungstheorie ausgefproGen. Soweit er dabei prinzipielle
Erörteruugen pflegt, kann ich ihm den gefamteu Inhalt diefer
Unterfuchungen entgegenhalten. Denn gerade das, was erklärt
wekdeu ioll„ nälnlicl) was es heißß wenn gejagt wird ein Erfolg
fei genwllt, wie diefe landlänfige Redensart in eine pfnwologifcl) und
juriftifcl) brauchbare Form 1ungegoffen toerden foll: alles das bleibt
bei ihm nnerörtert. Er operiert mit dem „WolleuC dem „Beav
NWÜIEU“ 7W Erfolgs ohne fich klar zu machen, welche Fülle von

Zweifeln hinter diefen ninfteriöfen Ausdrücken fteekt. Ich befchäftige
mich daher nur mit den Veifpielexi, welche er zur Widerlegultg der
Vokfiellungstheorie anfiihrt.

_l-Weml
?null eine an fich berechtigte Handlung aus berechtigten

Motiven vornehmen will, fo braucht man 1iicht davon abzuftehen,

9
7
)

z. B. Okormen ll. S. 156. 157.

9
“) In der Normen ll. S. 153 citierten Stelle.

99) Goltdanuners Aräzio 36. Band S, 38ff„ def. 37. 38,
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weil man weiß daß ein andrer fi
e

zu einem Betrug benußen kann
und wird„ daß derfelbe nur darauf wartet„ ihn für feine verbreche
rifchen Zuiecke zu verwertem - man macht fich durch Vornahme
der Handlung nicht der Beihilfe fchuldig." - Ju diefer Allgemein
heit aber verfängt das Beifpiel niht. Denn allgemein wird aner
kannß daßz wenn ic

h

zu einer Handlung aus irgend welchen Griinden
berechtigt war, von einer kriminaliftifchen Verantwortlihkeit wegen
Mangels der Ziehtswidrigkeit tiicht die Rede fein kann.
„Wenn ein' Befiher) nm fiir fein totkrankes Kind einen Arzt

zu holen„ in voller Earriere zur Stadt fährt„ obwohl er fich fagh
daß daraus leiht Unglück fiir die Vaffanteu entftehen kann) aber
hoffh es zu vermeidet» fo tnacht er fich doch keiner vorfäßlichen,
fondern höchftens einer fahrläffigen Körperoerleßutig fchuldig wenn
er durch fein fchnelles Fahren ein folches Unglück herbeiführt." -
Das if

t

gewiß richtig, getroffen wird indeffen nwhl diejenige For
mulierung welche ic

h im allgemeinen als die Almendingenfhe
bezeichnet habe„ niht aber die meinige,
- „Wenn man einem Verurteilten aus dem Bereich der Voll
ltreckungsbehördeti forthilfß fo if

t es allerdings tinerheblich: _aus
welhem Motiv man das thi~aßifgegefmdielßaatlichen
Behorden, umfich die Gunft des Verurteilten zu erwerben oder uni
zu verdienen; daher if

t die Entfcheidnng des Reichsgerichts Rfpr.
Band 3 Seite 778„ welche einen Auswauderutigsagenteti für fchul
dig erachtetedurchaus korrekh wenngleich es dem Auswandernngs
agenten wenig oder gar niht um die Düpierung der ftaatlihen
Strafgewalt. ja„ tiiht einmal um das Hinüberfhaffen des Verur
teilten zu thun war„ fondern allein um den Empfang des Überfahrts
gelbes. ln adam-era konnte er hier diefe-s letzte niht erreichen„
ohne das erfte und zweite zn wollen„ und deshalb wollte er alles
dreies.
(Danach kann dem Sah in den Annalen Band 4 S. 19h

daß „Abfuhr der Begiinftignng nicht mehr in fich begreife als das
Bewußtfeiti der mit der Handlung-sweife verbundenen notwendigen
Wirkungen" in diefer Allgemeinheit niht beigeftitnmt werden. Wenn
ein Eifenbahnzugführer fiehh wie ein Sträfling, von Gendarmeu
verfolgh oder wie ein Schmuggler auf der Flucht vor Grenzbeamten
den Eifenbahudannn paffierh deutlich erkennß daß ein Weiterfahren
des Zuges die Verfolger fo lange aufhalten muß, daß der Flücht
ling entkommt) - fo macht er fih doch keiner Begünftigung
fchuldig, wenn er weiterfährt. Oder if
t der Bauer verpflichten

l
l

Öl*l'"'[*>/-e

'l
m
_
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feinen Schafspelz auszuziehen und den Gang iiber feinen
Acker

anfzugeben„ weil er erkennt. daß ein Geudarm„ welcher einen ebenfo

gekleideten Verbrecher verfolgt. dadurch notwendig irregeftihrt
und

jener in eine giinftigere Lage gebracht wird? Keineswegs
- es

fehlt die Abficht."
- Diefe Atisftihrungen fallen allerdings bei der

Interpretation des Z 257 StGB. wefeutlicl) ins Gewicht. Sind fie
richtig. fo beweifen fie aber nichts weiter, als daß mit den Worten

„um denfelben der Beftrafnng zu entziehen oder u1n ihm
die Bor

teile des Verbrechens oder Bergehens zu fichern“ mehr verlangt wird

als die bloße Vorausficht des Erfolges Das if
t ja wohl noch niemals

beftritten worden, daß derartige Wendungen oder die Hervorhebung

des Wortes Abficht haufig auf etwas anderes hindeuten als auf das

bloße Bewußtfein der Kaufalität. Alfo nur das darf Havenftein

zugegeben werden, daß im Ö 257 zum Vorfah mehr gefordert wird

als diefes Bewußtfein. nicht aber kann feinen Olusfiihrnngen ein

Gewicht gegeniiber der hier vertretenen Formulierung des Vorfaizes

iiberhaupt beigelegt werden.

Von anderen Gefichtspunkten aus greift o. Buri die Bor
ftelltmgstheorie an. Der erfte Sah feiner Abhandlung iiber die

Begriffe des Vorfahes und der Handlung w") erweckt zwar den Au

fehein, als wende er fich nur gegen die Anffaffung; daß die Vor:

ftellung eines ivahrfcljeinlichen oder möglichen Erfolgs fkets den BE
griff des Vorfaßes erfülle. Der weitere Verlauf zeigt indeffen, daß
die Vorftellungstheorie in jeder Form mißbilligt wird. Der Grund

iqßz
UM welchem U- Vllti ausgeht. ift der. daß nur der gewollte

(erfolg
als vokfäßljch aufgerechnet werden dürfe; fonach foll die An

fubd daß die Vorftelltmg des Erfolgs in diefen Formen Dolus aus

muehe- bedeuten. daß ein derartiger Erfolg gewollt fei. Diefer An

ficb( fehle es aber überall an einer auch nur annähernd znreichenden

Begründmlfö- Demgegenüber if
t

zu bemerken, daß wir wegen der

llllfqßbukkelf des Begriffs eines gewollten Erfolgs ihn iiberhaupt

nicht anwenden. Das, was wir an feine Stelle feßen if
t keines:

weg-Z dazu beltimmt» fie() mit ihm zu decken, Nach einer Größe,

welche dem „gewollten Erfolg“ kongruent wäre fachen wird deshalb
"icht- wei( es fäfleehthin an jedem Mittel fehlt feine Ertenfionen
till beltimmen. Die Anwendbarkeit des von v -Buri anfgeftellten
Nigßfiflves if
(

daher abzulehnen.

,

we) GS. ni.) S. 408g.
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Die Mängel der Willenstheorie fcheint v. Burt felbft zu fühlen;
denn er fpricht lieber von „begehrtem“ als von gewollten! Erfolge.
Nun aber fieht er fich fogleich getiötigt, mit der Terminologie der

Vorftellungetheorie zu operieren. v. Bnri nnterfcheidet tlätnlich:
der als notwendig vorgeftellte Erfolg if

t

ftete gewollt und daher

vorfählich herbeigeführh der als möglich vorgeftellte nur dann, wenn
er zugleich begehrt war. So fehen wir denn auch hier wieder„ wie
iich der Übergang von der Willens-theorie zur Vdrftellttngstheorie

faft unbemerkt vollzieht. Der Gegenfaß zwifchen der v. Bnrifchen
und der hier vertretenen Formulierung wäre alfo fchließlicl) im

wefentlichen nur den daß v. Buri fagt: der als. möglich vorgeftellte
Erfolg if

t dolo-Z herbeigefiihrh wenn er erftrebt war - wiihrend

ic
h

formuliere: der als möglich vorgeftellte Erfolg ift dolos herbei
geführt, wenn der Thätert hätte er den Erfolg als ficher vorans
gefehem trotzdem gehandelt hätte. Ich ftelle diefe beiden Formu
lierungen zur Wahh glaube aber vorbehaltlich befferer Belehrung
daß die meinige den Vorzug größerer Schärfe hat und fich näher
an die Bfhchologie anlehttt, zumal wenn man den Begriff dee ails

fchlaggebenden kontraftierenden Motive einfiihrt. Selbftverftändlicl)
wird man je nach der Verfchiedenheit des Standpunkte auch in
praktifcher Beziehung zu verfchiedetlen Refultaten gelangen. ?lehnten
wir am es handle fich um den Beifchlaf eines fhphilitifchen Planner?
mit einem Piädchen. Er hält es nur fiir möglich daß er die Kon:
kumbentin anfte>en werde, da ihm aber diefer Utnftand durchaus
gleichgültig jfh fo fteht er von feinem Vorhaben tiicht ab. Folgt
man v. Bnri„ fo könnte höchftens von fahrläffiger Gefundheits
befchädigitng die Rede feiu„ wiihrend ic

h

zu vorfäßlicher Gefund
heitsbefchädigung gelange, einer Konfequenz die 1nir befriedigender

erfcheint als die erfte.

Gegen die Borftellitngstheorie fiihrt v. Buri weiter aus, daß
"Mb ihr auch der Unzurechiutngsfähige beftraft werden müffe, falle'.
auch er fich den kaufalen Verlauf feiner Handlung vorftellen kann.
Diefein Einwurf fcheint folgender Gedankengang zu Grunde zu
liegen. Der Unzurechnungsfähige kann nicht wollen„ deshalb b

e

ftrafeu wir ihn auch 1iicht; kommt es aber auf den Willen nicht
mehr au, fondern nur auf die Fähigkeit vorzuftellen, welche der Un

iukefkmungsfähige hat: fo liegt kein Grund vor, feine Strafbarkeit
auszufwließeti. _ Nun lautet aber die Formel unfrei: Theorie
iticht: der Thäter hat-fich vorgeftelltz folglich wird er beftraft

-



222 ()r. Reinhard Frank.

fondern: er hat gehandelt. obwohl er fich vorftellte. und deshalb
fällt feine Handlung unter das Strafgefeß. Nehmen wir an. daß
diefe Borftelluug auf die Willensbildung keinen Einfluß haben konnte.
weil diefelbe keine normale ift. fo gelangen wir mit der gleichen
Konfequenz zur Straflofigkeit wie die Gegner. Das ift doch in der

That noch keinem Vertreter der Borftelluugstheorie eingefallen. daß
er den Begriff des Willens aus 'dem Strafrecht hätte entfernen
wollen!

Auf einem Mißoerftätidnifie fcheint mir auch die tveitere Be
merkung v, Bnris (S. 431. 243) zu beruhen. daß. wenn that
fächlich nur die Körperbewegung. nicht der Erfolg gewollt fein
könne. es beifpielsweife unmöglich fei. einen Aieineid zu (elften.
weil dann die einzelnen Worte nicht durch einen einheitlichen Willen
zufammeugehalten und uuverbundeu nebeneinander fteheu wiirden.
Der Gedanke. der hier mitfpricht.- if

t
der. daß eben nur der Willen

die Strafbarkeit begrilnde. Da nun. fo fcheint v. Bnri weiter zu
icbließeu. nach der gegnerifchen Anfchailung lediglich die Hervor
ftoßuug des einzelnen Watts gewollt fein kann. diefes aber fiir fich
allein weder etwas Wahres noch etwas Unroahres bezeichnet. fo muß
es hier au jedem verbreherifchen Willen fehlen, - Die Bor
ftelluugstheorie fagt aber gar nicht. Dolus fei die Borausficht
eines einzelnen Willensakts. foudern Borausficht des Erfolgs der
Handlung. und fi

e eben fo gut wie die geguerifche Theorie fiebt
fich genötigt. unter Umftändeti mehrere Willensakte zur Einheit der
Öuudllutg zu verbinden. Daß ein abfoluter Maßftab dafiir. wann
mehrere Willeusakte eine Einheit bilden. noch nicht gefunden ift.
darf vielleicht der Strafrechtsiviffenfchaft iiberhaupt. nicht aber von
einer Theorie der andern zum Vorwurf gemacht iverdeu.
Alle() Stooß hat fich in einer Anzeige des v. Lisztfweit Lehr

buchs gegen die Borftellungstheorie ausgefprocheuLl") ..Mit dem
Arts-druck Wollen.“ fagt er. verbindet fich allerdings leicht der Ge
duilke- die Öekbeiillhritng des Erfolges habe in der Abficht des
Thiiters gelegen. was die Annahme von Borfatz in zahlreichen
Föflell» der Natur der Sache zuwider. atisfchließen wiirde. Allein-
wenn man dem Worte den richtigen Sinn beilegt. fo

WU? d
ie
'

Gefahr weg.“ - Aber was ift denn der richtige Sinn?DW" (LW ja gerade das Unglück. daß man fich iiber diefen einer

"") Ztiiiälkjft f- Schweizer Strafrecht 1
. S, 525, 5-36.
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feits nicht einigen kann„ anderfeits das vieldeutige Wort Wollen

ihn nicht zum Ausdruck bringt. ln Zndsiainm formt Stooß die
v. Lisztfwe Definition in folgender Weife um: „Borfatz if

t

das

Zulaf f en eines von dem Thiiter als möglich vorausgefeheneir Er
folgs der Handlung." Hier fchwäcljt fich alfo das v. Burifclje

Begehren zum Zulaffen ab - wiederum ein Beweis dafürf wie
wenig die Anhänger der Willenstheorie unter fich einig find und

wie fchwer es ift, den „richtigen“ Sinn ihres Lieblingsausdrucks
zu finden. Begehren- billigen - zulaffen; ich glaube von keinem
diefer Ausdrückß daß er die nötige Schärfe befißt und fich zum
Lehrvortrage eignet.

Die Einwendungen endlich, iuelche Merkel in feinem Lehr
buch '(72) erhebt, beziehen fich im wefentlichen auf die rein fprachliche

Seite berühren fich alfo mit denen Büngers. Be~
kann ic

h

mich anf das berufen„ was ic
h oben gegen Ortloff aus

geführt habe. Allen Ernftes aber möchte ich den Vorichlag uiachen,

den Ausdruck „Barfuß“ fallen zu laffen und zur Vermeidung alles

iiberflüffigen Ethmologifieretis wieder den Dolus zu rehabilitieren.

K'.

Die Fenerprobe für eine juriftifche Theorie wird _ftets ihre
praktifclje Brauchbarkeit fein. Bei der Bedeutung welche die Recht
fprechung des Reichsgerichts erlangt hat„ fcheint es angezeigh den
Spuren der Borftellimgstheorie in ihr zu folgen,

Es liegt auf der Hand, daß der höchfte Gerichtshof im An

fchlnß an den Sprachgebrauch des gewöhnlichen Lebens häufig von

dem „Wollen des Erfolgs“ fpricht, Auch dann würde er dies

entfprechend der Aufgabe der Praxis thun können„ wenn er von_
der Ungenanigkeit diefes Atisdrncks überzeugt wäre. Jndeffeit
erkennt das Jieichsgericljt die Vorzüge der Vorftellungstheorie wenig

ftens indirekt da an„ wo die Willeustheorie ihre Dienfte verfagt.

Thut fie dies irgendwo, dann bei den Fällen des (101118 erento-ulm.

Nach einem Urteile des zweiten Senats vom 5
. November 1886 1"")

liegt diefer dann vor„ „wenn der Handelnde, obwohl er die Mög

lichkeit des rechtsverlehenden Erfolgs feiner Handlung in feine

W) S. 29.

w") Enlfch. L7 S. 34,
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Vorftellung aufgenommen hatte, ohne den Glauben, daß er

di-:fen Erfolg vermeiden werde die Handlung dennoch ausfiihrt und

fo den rechtsverleßenden Erfolg fchafft". Ganz auf die Seite der

Vorftellungstheorie ftellt fich ein Urteil des erften Senats vom

24. November 1887. W) Hier heißt es:

„Das Strafgefeß läßt nirgends erkennen„ daß es den in der

Theorie aufgeftellten Unterfchieden im Begriff des ftrafrecbtlichen

Vorfaßes. je nachdem die Vorftellung des Erfolgs der That
eine beftiunnte oder unbeftimmte ift, fe

i

es iiberhanph fe
i

es in

einzelnen Fällen, einen Einfluß auf die Frage der ?lierfchnldung

und Verantwortung der That beilege. Juden! es nur Barfuß oder

Fahrläffigkeit als Schuldform kennt„ nimmt es erftern überall an„

wo der Thiiter mit der Vorftellung der Verurfaäjnng des
normwidrigen Erfolgs durch feine That handelt) befchrätikt ihn
nicht auf den Fall, wo der Erfolg das Motiv der Handlung ift,
aber auch tiicht auf den, wo die Abficht auf die Herbeiführnng des

Erfolgs gerichtet ift. Motiv und Abficht find von ihm ausnahms
weife in den Thatbeftand einzelner Strafgebote aufgenommem da

gegen if
t der unbeftimmte Borfaß nirgends ausgezeichnet, nnd der

fubjektive Thatbeftaud if
t

ftets dann zu bejahen, tvenn der Wille
de" eiligetretenen Erfolg irgendwie direkt„ alternativ, eventuell um:

faßt. . . . Das Wiffen ift nichts andres als das Bewußt
iein„ die Borftellung vonder Urfächlicihkeit."
Ebenfo deutlich kommt die Borftellungstheorie in einem Urteile

des vierten Senats vom 26. Oktober 1888 M) zum Ausdruck, „Der
Begriff der Beleidigung“ fagen die Gründe, „erfordert vorfäßliches
Handeln. mithin neben dem auf die äußere Handlung ge

richteten Willen die Vorftellung des Thiiters von der
KTUlÜÜÜÜt lejues Thun-Z." - Diefe Stelle möge gleichzeitig
als
Beleg dafiir dienen, daß die Anfchanuug, der Wille habe es

""7 m" der Kökpekbewcgung zu thun, auch beim Reichs-gericht
Boden gewinnt.
* Aus

den.
mitgeteilten Entfcheidungen ergibt fich, daß einerfeits

ZW()
der Aullwt des Neichsgerichts die Vorftellung des Erfolgs in

level FW" zum Dolus genügen kann„ daß es aber anderfeits

W) Entfrh. L7) S. 363.
w") Ekltfch. BULL] S. 167 ff. (Hier wird, offenbar infolge eines Druck

fehlers, als Datum des Urteils der 26. Oktober 1880 angegeben.)



Vorftelltmg und Wille in der modernen Dolnslchre. 225

tiicht fo weit geht, bei der Vorausfieht des Erfolgs als eines bloßmöglichen unter allen Umftättden Vorfaß anzunehmen. Um
ihn in diefem Falle auszufchließeu, fordert das Urteil vom 5. No
vember 1886 den Glauben des Handelndetn er werde den Erfolg
vermeiden. „Bei dem Bewußtfein der Plöglichkeit des rechtsver
leßendeti Erfolgs liegt diefer Erfolg in dent Willens-bereiche des
,ßandelndetn fofern letzterer nicht in der Lage ift oder zu fein glaubt,
bei feinem Thun den Eintritt des Erfolgs zu oerhüten.“
Ja ähnlicher Weife fpricht fich ein Urteil des zweiten Senats

vom 21. November 1882W") aus. „Hat fich der Thiiter einen ein
getretenen

rechtsverleßendeti Erfolg feines Handelns als tnöglich vor
geftellh fo kann ihm der letztere unbedenklich zum Vorfalze zugerechnet
werden, falls fein Wille auf diefen Erfolg ioenigflens eventuell g

e

richtet war; nicht aber„ wenn er gerade diefen Erfolg vermeiden
wollte.“

Vergleicht man diefe Formulierung mit der v. Bnrist fo liegtder Unterfchied klar zu Tage. Während diefer den Ton darauf
legt„ daß der Erfolg begehrt fein müffe„ beriickfichtigt das Reichs
gericht diefes Moment nicht und kann es deshalb tiicht beriickfichtigen,
weil damit eine Hereinziehuttg des Gedankens von dem „bezweckten“
Erfolg nahe gelegt fein würde. Geringer dürften die Abweichungen
von der hier. vertretenen Auffaffung fein. Denn wer in der Mei
nung war, den rechtsoerleßenden Erfolg vermeiden zu könnety und
daraufhin gehandelt hat„ wiirde im allgemeinen nicht gehandelt
haben, wenn er des Eintritts gewiß gewefen wäre. Hat die For:
mulierung des Neichsgerichts vor der meinigen den Vorzug größerer
Einfachheit voraus fo habe ic

h

ihr gegeniiber doch das Bedenkem
daß in vielen Fällen: welche ficherlich nicht unter den Begriff des
(101118 eeontuetlj8 fallen, der Handelnde iiberhaupt tiicht zur Bildung
einerMeinung darüber gelangen wird, ob er wohl thatfiichlich den
Erfolg vermeiden werde. Gibt es doch Situationetn bei ioelchendas allgemeine nwralifche Bewußtfein nichts mehr verurteilt als die
träge Ruhe und nichts dringender fordert als ein rafchesh energifches
EiufÜreiten„ follteti auch die Chancen fiir den reehtsoerleßenden
Ausgang dem Handelndeti ebenfo groß zu fein fcheineti wie die fürden eutgegengefeßteu! Man denke darum daß ein des Schießens
völlig Unkundigeß' dem der Zufall ein geladenes Gewehr in die

l9") Entfeh. 7L] S. 279.
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Hand gefpielt hat, fieht„ wie ein wiitender Stier ein Kind anfiillt,
Er wird ganz inftitiktiv fchießen. felbft wenn er nicht den ,jGlaubeml
hatte, es werde ihm gelingen. gerade den Stier und nicht das Kind
zu treffen.

Viel zu weit fcheint mir indeffen das Neichsgericht da zu gehe!!
wo man von (101118 euentua1j8 nicht deshalb fpricht„ weil die kaufalen
Beziehungen zwifckjen der Handlung und dem Objekt zweifelhaft,

foudern deshalb, weil es die relevanten Eigenfchaften diefes Ob
jekts oder andre Thatbeftandsmerkmale waren.

Ju einem Falle des Z 176) 3 StGB. war den Gefchwotnen
die Frage vorgelegt worden, ob der Angeklagte mit der Luife L.

unziicljtige Handlungen getrieben habe, „und zwar unter Umfiänden,

welche in dem Angeklagten das Bewußtfein erwecken mußten. daß
die L, jünger als 14 Jahre fei“, Das Reichsgerichfll") erachtet?
es mit Recht iiberhaupt fiir 1mzuliiffig„ den Vorfahbegriff bei der
Fragefteflung aufzulöfen oder zu umfchreiven. Seiner Auficht nach
ließe fich das Richtige, abgefehen oon der Frageftellnng- höchftens fo
ausdrückem „daß fchon das Bewußtfeiti des Thäters. er könne es
mit einer noch nicht 14 Jahre alten Verfon zu thun haben“, ge
nüge. Sein Wille. auch in diefem als möglich von ihm voraus
gefehenen Falle die That zu veriiben. begrlinde die volle Zurechen
bqkkeit zum Vorige. - Ju einem andern Urteil. welches fich auf
diefelbe Gefeßesftelle beziehß wird ausgeführt. daß nur die Unkenntnis
des Alters„ d. h. die beftimmte gegenteilige Annahme auf feiten
des Thiiters die Verfon fe

i

nicht unter 14 Jahren alt. den Dolus
qllslchließe. Von diefem Standpunkte aus fcheint es nur noch eines
Schritte-s zu bedürfen, um zu der Konfequenz zu gelaugew daß der
bloße Zweifel iiber die Eigenfchaften des Objekts fchon zum Vor
fatze gentige. W)
JU der That zieht fich diefe Auffafinng durch ein Urteil des

dritten Senate. vom 6
.

Juni 1885, '9-") Hier handelt es fich um die
Frage. ob ein Brieftriiger, welcher bewußtermaßen entgegen feiner
Jultruktion bei Aufnahme einer Zuftellungsurkunde bekundete. er habe
das Schriftftück dem Adreffaten in Verfon libergebem während er

l") un. des [11. Senats vom 1
. Juli 1885. Eutfch. x11. S. 337.
1“") Urt. des erften Senats vom 28. Mai 1884. Entfeh. 3x'. S. 337.
w") Entnh. x11. S. 297.
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es thatfächlicl) einer andern Perfon eingehändigt hatte„ 1nit dem

Bewußtfein gehandelt habe. die von ihm bezeugte Thatfache fei eine

rechtserheblickze. Das Reims-gericht führt bei diefer Gelegenheit aus:

„Hat die einem Beamten erteilte und ihm bekannte Jnftruktion, die
unter anderm regelmäßig auch dazu dienen foll„ Bedenken zu heben,

die richtige Beurkundung einer konkreten Thatfache angeordnet, fo

muß fich die Erwägung aufdriingem ob ein Beamter von der nnter

geordneten Stellung des jeßigeu Angeklagten, der auch priifumtiv

weiß„ daß er eine Ausbildung im Recht nicht genoffen hat„ wenn

er fich iiberhaupt mit der Frage nach der Jiechtserheblichkeit der

Thatfaclye befaßte„ und dies nimmt hier der Jnftanzrichter au, wohl
jemals die fefte„ von jedem Zweifel freie Überzeugung hegen

könne, die Thatfache fei rechtlich fchlechthin unerheblich feine vor

gefeßte Behörde habe fich daher entweder ihrerfeits iiberhaupt iiber

die Erheblichpkeit derfelbeu im Irrtum befunden oder fi
e

habe liber

fliiffigerweife eine gänzlich unnötige Beurkundung wiffentlich ge

fordert. Jft demnach die von ihm falfch beurkundete Thatfache in
Wirklichkeit erheblich fo wird regelmäßig feine Kenntnis der Ju
ftruktion den Schluß rechtfertigem daß er jene fefte Überzeugung

nicht gehegt, daß er vielmehr die Plögliwkeit des eignen Jrrtums
über die Erheblichkeit der Thatfache begreife, folglich bei der vor:

fiißliä) falfchen Beurkundung weuigftens mit eventuellen: Dolus g
e

handelt habe."
-
Noch deutlicher fpricht fiÖ das oorcitierte Urteil

des erften Senats. vo1n 24. November 1889 zn Z 352
StGB,

aus: „Der irrende gute Glaube von der Berechtigung wiirde das

rechtswidrige Bewnßtfein ausfchließein das Gebiet des Zweifels
iiber die Berechtigung dagegen fällt regelmäßig wie „das volle Be

wnßtfeinC die „volle Überzeugung der Nichtberemtigung“ in die

Verfehulduug wenn troß diefes Zweifel-Z die That gewollt war.“

Diefe Ausführungen legen in der That die Befürchtung nahe
man werde eines Tags den Befißer einer fremden Sache wegen

Ünterfclylagung beftrafeu„ wenn ihm als fkrilpulöfem Mann einmal

durch den Kopf gegangen ift, die Sache gehöre vielleicht nicht ihm,

fondern einem andern. Sollte nicht auch auf der andern Seite die

Nuficht des Reichsgericht-Z, in ihre letzten Konfequeuzen durchgeführt,
eine Lahmlegung der Strafrechtspflege im Gefolge habeu„ wenn der

Staatsanwalt ini Hinblick auf die Beftimmung des Z344 StGB.
nur bei voller zweifelsfreier Überzeugung von der Schuld zur Ber

rie-ß:
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folgung fchreiten wollte?"") - Auch derartige Fälle, wie die er
wähntem werden fich meines Erachtens niit dem von mir aufgeftellten

Prinzip ohne Mühe entfcheiden laffem d. h. es muß gefragt werden:

wiirde der Angeklagte auch dann gehandelt haben„ wenn er das,

worüber er zweifelte„ den Thatfachen entfprechend gewnßt hätte?

Ich habe hier ein Gebiet beruht-h welches dem übrigen Inhalt
meiner Abhandlung fremd geblieben ift„ die Frage niimliclx in

wiefern der Irrtum iiber Thatbeftandsmerkmale den Dolus aus:

fchliefze. Die Abfchweifung erfchien mir gerechtfertigt, weil ic
h die

Brauchbarkeit meiner Dolusdefinition auch fiir diefe Frage darthnn
wollte. Wie dem aber auch fei: die Thatfaehe„ daß das Reichs
gericht fich mehr und mehr der Vorftellungstheorie zuneigt und fi

e

in einzelnen Urteilen geradezu acceptiertt begrüße ich mit Freuden
als eine Rückkehr zu den klaren und einfachen Anfchaicungen, welche

zu Beginn diefer. Jahrhunderts noch die herrfchenden waren.

M) J"- dek That fcheint Pfizer, Recht und Willkür im Deutfchcn Straf
Pkoösß/_Hamburg 1888 (Deutfche Zeitz und Streitfragcn, Heft 41/42). S. L9.
vor diefer Konfequenz nicht znriickzufcizrccken.
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Dre-tanz Strafrecht-pflege im 14. biz 16. Jahrhundert.
Ein Beitrag zur Gefchichte des Strafrechts

von V, Franenftiidt,
Amtsgeriehtsrat zu Breslau.

(Schluß.

lll.
Während es fiel) in den vorhergehenden Abfchnitten darum

handelte. auf der Grundlage der fpezififchen Oiechts- und Sicher
heit-Zznftände ein Bild von der Breslauer Strafrechtspflege und ins
befondere von der Beftrafung 'der Delikte im allgemeinen zu ent
werfen. foll nunmehr zu den einzelnen Delikten und deren Beftrafung
übergegangen werden. Sich hierbei der Reihenfolge unfere-Z Straf
gefeßbuches anzufchließen, wiirde nicht ratfant fein, da fich die da
maligen Delikte und ihr ftrafrechtlicher Charakter weder fachlich noeh
begrifflich mit den tinferigen decken. Viele der damaligen Straf
handlungen find heute teils gar nicht mehr, teils unter einem ganz
veränderten Gefichtspunkte ftrafbar. Ebenfo hat der ftrafrewtliche
Charakter der gleichen Handlungen manche Wandlungen erfahren.
Viele Handlungen, die wir heute nur noch als Vergehen beftrafen,
galten im Mittelalter als Verbrechen und umgekehrtW) Unter

i9
) In einer Kollektaneen-Sammlung des Breslauer Ratsarchios aus dem

17. Jahrhundert. fttidtifches Recht und Gerichtswefen betreffend, befindet fich
folgende. auf die peinliche Rechtspflege beziigliche Notiz: „Veinlieh wird allhier
(zu Breslau) geachtet, was an Leben, Leib und Ehre gehet, alfo daß der Verbrecher
entweder vom Leben zum Tode gebracht, oder von der Stadt mit Verluft der
Ehre abgefchafft und gegen geleiftete Urfehde rclegirt oder zugleich am Pranger
mit Ruten geftrichen oder fonft durch den Henker davor geftellt wird.“ Diefevon der Strafart hergenonimene Veftimniung des Deliktscharakters if

t

auch für
die Strafreelftspflege im Mittelalter von maßgebender Bedeutung. da ohne die
felbe es oft fehr fäiwcr halten wiirde, zu beftimmm, ob man es im Einzclfallemit einen: Verbrechen oder einem Vergehen zu thnn hat. Technifche Ausdrücke
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diefen Umftänden wird es fich empfehlein die vorfindlichen Delikte

nach Gruppen zufamncenznfaffen, von denen Gruppe l die Delikte
gegen Staat„ öffentliche Ordnung und Religion fowie die Münz
verbrechen, Gruppe ll die Delikte gegen die Verfom Gruppe ll(
die Delikte gegen das Vermögem Gruppe l7 die fittenpolizeilichen
Delikte behandeln wird.

l. Delikte gegen Staat, öffentliche Ordnung und
Religion.

Bezüglich der Delikte, welche fich als Auflehnnng gegen das
Stadtregitnent und die ftädtifchen Sicherheitsorgane charakterifierem

if
t

auf die Btitteilungen in Abfchnitt l zu verweifen. Jm übrigen
treten in den Stadtbüchern außer einigen Fällen oon Majeftäts
beleidigung (die Betreffenden hatten den König von Böhmen „gc
läftert“ und wurden, der eine mit 10 Mk. (öjeldbicße, der andre
mit Relegation beftraft) nur noch die Verbrechen und Vergehen
gegen die Religion„ insbefotidere die Zauberei, die Gdttesläfterung
und der Kirchenraub in den Vordergrund.

1
.

Zauberei. Der Sachfenfpiegel (ll„ 13) nnd das demfelben
nachgebildete „Schlefifwe Landrechtl* von 1356 bedrohen die Zauberei
mit dem Tode auf dem Scheiterhanfen. Ob die Breslauer Praxis
fich diefe Strafe angeeignet, läßt fich wegen Untergangs der älteften
Nil-ente. nicht feftftellen. Jedenfalls bediente man fich ihrer feit der
Mitte des 15. Jahrhunderts nicht mehr„ denn in der l-lirßuta none.

if
t die höqbffe Strafe für diefes Verbrechen der Tod durch Er

tränken. Jm Jahre 1456 werden zwei Frauensperfonen, darunter
eine junge als vermeintliche Zauberinnen „jn-optei- 737m3 in
08r1tati0ne8 guidus et r-utjaoe que-trum multi papier-unt“ in
der Oder ertränkt. Die jüngere Kondemnatiti follte einem jungen
Manne gedroht haben, daß, wenn er fi

e

nicht heirate„ fi
e

ihm eine

zur Kennzeichnung des Deliktscharakters kommen in den Stadtbüchern felten oder
gar nicht vor, auch aus der Znfammenfeßnng der Strafgerichte if

t ein untriig
licher Maßftab fiir den ftrafrechtlichen Charakter der abgeurteilten That nicht zu
gewinnen, denn wir fehen bald das Schöffenkollegium allein, bald in Vereinigung
mit den Ratsmitgliedern in peinlichen Sachen thätig. Die Strafart if
t ferner

der leitende Faden, mittels deffen fich am beften die Fortentwicklung der Rechts
aufchauungen verfolgen läßt. Es wird an uecfchiedenen Beifpielen durch den
Übergang "o" "icht Peinliche-i zu peinlichen Strafen gezeigt werden, wie aus Ver
gehen allmiihlic-.h Verbrechen geworden find.
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unheilbare Krankheit anzaubern werde. Eine dritte Frauensperfon

wurde in demfelben Jahre aus der Stadt vertrieben. „gaoci
uiiujniu ineautatioues team-at“, 1468 miiffen ein Dorffehulze
aus der Nähe von Breslau und deffen Ehefrau. welche leßtere im

.Geruche der Hexerei ftand. Blirgen ftellen. nicht mehr in die Stadt

zu kommen. 1481 wird wieder eine Frauensperfon wegen Zauberei

ertriinkt. weil fi
e

oerfchiedenen Verfonen von ihrem Urin und

Schweiß zu trinken gegeben und jemandem Kröten gefotten hatte;

1485 wird eine andre wegen Verdachts der Zauberei ausgewiefen;

eine dritte 1504 an den Vranger geftellt und ausgewiefen. weil fie

vorgab. durch Hilfe der Mutter Gottes in den Befiß einer Wurzel
gelangt zu fein. mit der fie fich felber von einer langjährigen

Lähmung geheilt habe und imftande fei. alle Gebrechen der Menfchen

zu heilen. 1535 läßt der Nat eine vierte ausweifen. ..weil fie mit

Wachsgießeit und andrer Zauberei umgegangen“. 1547 werden

zwei Frauensperfouen am Pranger mit dem Staupbefen geftrichen.
weil fi

e

durch Zauberei einem Mädchen ..Lieb und Luft“ hatten
machen wollen. den Bruder einer der beiden Verurteilten zu
heiraten.

2
. Gottesläfternng. Jin Jahre 1483 wird Einer. der beim

Kartenfpiel den ?lauten Gottes gemißbraucht (..den Allmiichtigen

geläftert") zu lebenslätigliäjer Verbannung verurteilt. 1495 ein

Scharfricljterkuecljt zum Tode verurteilt. hinterher jedoch zu Staunen

fchlag begnadigt. wei( er. als man das heilige .Sakrament vorüber

trug. ..Gott mit Worten geläftert“. Ein Dritter wird in demfelben

Jahre zu lebenslänglicljer Verbannung verurteilt. weil er. als die

Abendglocke geliiutet wurde und man ihn anrief. er folie beten.

..gefcholtc-n. geflncht und gefprochen; ..Jefnsh Jefus. habe dir 1000

fallende Übel. ich kann deines Geheiß nicht gewarten“. 1499 läßt
der Rat einen Volen. der im Bierhaufe Gott geläftert. zur Staude
hauen; ein andrer muß 1525 binnen 14 Tagen die Stadt ner

laffen. weil er ..vom hochwiirdigften Sakrament fchimpflich geredet“.

1516 zog man einen Schneidergefellen zur Uuterfuchung. weil er

während eines greulichen Kaßenjammers. in der Meinung. daß es

mit ihm zu Ende ginge. feinen Meifter gebeten hatte. nach den

Sterbefakramenten zn fchicken. Den Meifter. der die Bitte erfiillt
und tnitten in der Nacht den Geiftlichen hatte holen laffen. nahm
der Nat dafür in 6 Mk. Strafe. Mißbrauch des Namens Gottes
beim Flachen findet fich öfters mit Geldbuße von 60 Grofcheu be
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ftraft. Zweß welche geflucht und Gott geläftert hatten, iuurden

(1532) verurteilt, „der Stadt eine gewöhnliche Reife zu laufenCW")

3. Kirchendiebftahl. Hier zeigt fich fchoti lange vor dein

Erfcheinen der Bamberger Halsgericiztsordnung von 1507 der

Einfluß des kanonifchen Rechts auf die weltliche Jiechtfprechung.

Der Sachfenfpiegel und das Schlefifche Laudrecht von 1356 be

drohen den Kirchendiebftahl mit der Strafe des Rades. Vis wann

in der Breslauer Judikatur diefe Strafe zur Anwendung kam, i
ft

nicht mehr zu ermitteln, jedenfalls aber war bereits in der erfien

Halfte des 15. Jahrhunderts an ihre Stelle der Tod auf dem

Scheiterhaufen getreten, denn die mit dem Jahre 1448 beginnende

lelireuta villa 11078. enthält keinen einzigen Fall der Anwendung
des Rades. Diefe HandfQt-ift erwähnt-fiir die Zeit von 1456-1500

neun Veftrafungen wegen Kirchendiebftahls mit 10 Verurteilten, acht

von den letzteru wurden auf dem Scheiterhaufen lebendig oerbrannß

einer enthauptet und einer gehaugen. Wie aus der Verfehiedenheit
der angewendeten Strafen heroorgeht, unterfihied bereits die Judi
katur des 15. Jahrhunderts zwifchen der Art der Begehung des

Diebfttihls und der eutweudeten Gegenftände. Die mit dem Fener
tode Beftraften hatten fämtlich die beraubten Kirchen veziehungsweife

Sakrifteieu teils gewaltfani erbroehen, teils mittels Nachfchlüffels

geöffnet und daraus filberite Meßgeräte Monftrauzeu, Ampeln und

Kruzifixe entwendet. Von den beiden andern hatte der mit Ent

hauptung Beftrafte zu oerfchiedenen Malen während des GottW

dienftes das von den Andächtigten gefpendete Opfergeld von den

Altären entwendeß der andre mittels einer niit Vogelleim beftrichenen
Rute aus oerfchloffetien Opferftöcken Geld herausgeholt. Nur die

gewaltfame Eröffnung des Gotteshaufes und der Diebftah( ga

weihtetx insbefondere zur Verachtung des Meßopfers dienender

Gegenftände zogen mithin die fchwerere Strafe des Fenertodes nach

.
79') ZWÄÜ?" den Ikößcrcn Städten, welche Gewerbe- oder Handels

benehungen 5" eimmder hatten, beftand feit dem Mittelalter ein geregelter

Briefbotenvekkehr. Von den Kaufmannfihaften ins Leben gerufen, nahmen
ihn im Laufe der Zeit die Städte in die Hand. Beinahe jede Handelsftadt
"lltekhlelt 77W Neiße, teils Fußz teils reilender Boten, welche die Korrespondenzen
nach und von andern Handelspläßcn beförderten. Jeder Bote hatte feine be

ÄÜWWV Neiiekoutkl Abgangs- und Ankunftszeiten, die Städte, die er auf feiner .
TW! 5U bfkjlbrc" (MW. waren ihm genau vorgefchrieben. Solche Votenzijge

bsfiqlldkll bclfplelsweife von Breslau nach Nürnberg, Leipzig und Danzig. Auf
d" Verrläinmg ?luck folclten Votenreife bezog fich die obige Verurteilung.
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fich. Von den verbrannten Kirchenräubern wurde der im Jahre 1472

hingerichtete 'Franz Weißack befonders erfchwerender Umftände wegen

außerdem auf dem Wege zur Nichtftatt vom Henker mit glühenden

Zangen in die Fleifmteile gezwickt. Er hatte fich nämlich nicht mit
der Entwendung der heiligen Gefäße begniigß fondern die Hoftien
aus den filbernen Biichfen verfpeift„ feinen Dnrft mit Taufwaffer
gelöfcht und den in einer Monftranz befindlichen „heiligen Leichnam"

famt dem Glafe mitgenommen und auf freiem Felde liegen laffen.
Ans den Geftiindni-ffen der hingerichteten Übelthiiter ift zu ent

nehmen„ daß der Kirchenraub ungeachtet des drohenden qnalvollen

Feuertodes zu den relativ hiiufigften Verbrechen gehörte. Die Ge

fchicklichkeit und Vorficht, mit der die Kirchendiebe das Gefchiift be

trieben„ machte fi
e dreift und ließ fi
e die Gefahr verachten. Sie

bildeten eine Klafie fiir fich. Man findet fi
e

nicht unter dem

bandenweife umherftreifenden Diebsgefindel. Sie befaßten fich im
Gegenfatz zu diefem nur mit diefer einen Art des Diebftahls be
trieben das Gefchiift allein oder nur-mit wenigen Eenoffeti) reiften
größtenteils zu Pferde und kehrten gewöhnlich in den anfehnlichern
Wirtshäufern der Städte ein, um unter der Maske wohlhabender

Reifender die Kirchen außen und im Jnnern unverdächtiger auf die

Niöglicljkeit ihrer Beftehlnng zu unterfuchen. Wie groß ihre Ge

fchicklichkeit im Erbrechen der Kirchen wat; erfieht man aus dem

Geftiindnis eines folchen im Jahre 1458 hingerichteten Gefellen) der
iiber 30 Kirchen erbrochen und gepliindert hatte„ darunter 4 in einer

einzigen Nacht. Viele von ihnen verftanden fich zugleich auf das

knnftgerechte Einfchntelzen der geftohlenen Gefäße/ fiir die fi
e übrigens

unter den Juden ftets bereitwillige Abnehmer fanden.

4
. Meineid kommt in der llirßntn nur ein einziges Mal in

realer Konkurrenz mit Urkundenfälfchnug vor, Der Berurteilte hatte
gewerbsmiißig Schöffenbriefe und andre Urkunden gefii-lfchh fowie
eine Menge falfcher Zeugeneide 'geleiftet und andre Perfonen zum
Meineide verleitet. Er wurde (1478) lebendig verbrannt, - Bezüglich
der Beftrafung des Meineides beftanden übrigens zwei alte, von

Herzog Heinrich 71. im Jahre 1323 beftätigte Stadtwillkiiren.- welche

'

dahin lauteten: „Wer einen Pieineid im Stadtgerichtsgebiete fchwört
und deffen iiberfiihrt wird, dem fallen die Natsherren fechs Heller
in die Hand geben und aus der Stadt weifen, nimmer darein zu
kommen bei feinem Halfe.“ (Rechter Weg ll. o. 33„ Blatt 202.)
„Wer fein Vermögen bei der Einfchiitzung niedrigen als wahr ift,

Zeitfibrift f. d.ge[.Strafrechtt|1o. 1c. L()
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beeidet. verliert fein Bürgerrecht und wird rechtlos und anrüchig.“

(R. W. 1x. e. 89, Bl. 13.)

5
.

Münzoerbrechen kamen von 1451-1498 i
n fünf Fällen

zur Abnrteiluttg. Ju drei Fällen hatten die Schuldigen falfches
Geld in größern Mengen aua den böhinifchett Grenzdiftrikteiy wo

felbft die Falfchmiinzerei fchwunghoft betrieben wurde, nach Breslau

gebracht und verbreiten in_den beiden andern felber Falfchniünzerei

betrieben und ihr Fabrikat in den Verkehr gebracht. Jn allen fiinf
Fällen erfolgte Verurteilung zum Feuertode.

11.' Die Delikte gegen die Verfon.

1
. Die Sittliwkeitsoerbrechett. Unter denfelben treten

Bigamie nnd Ehebruch in den Stadtbüchern am hiinfigften

hervor; fcheinen aber vor der zweiten Hälfte des 15. Jahr:
hunderts nicht zu den peinlichen Delikten gerechnet tvordett zu fein.

Der erfte Straffall im peinlichen Verfahren wegen mehrfacher

Ehe datiert vom Jahre 1472 und betraf ein Jndividunm mit

drei angetrauteti Frauen. Der Rat ließ den Schuldigen mit dem

Schwert hinrichfell- Dagegen nahm noch in demfelben Jahre eine
andre Unterfuchung wegen Doppelehe den Verlauf, daß fich der

Schuldige mit feinen zwei Frauen zum geiftlicheit Offizia( begeben
und diefen entfcheiden (offen follte„ welche von beiden er behalten

folle. Jin Falle des Ungehorfattis wird ihm Verbannnng angedroht.
Von 1477 bis 1499 find demniichft noch 7 Fälle von mehrfacher
Ehe zur Abnrteilung gelangt. Vier von den Schuldigen wurden

enthauptet; einer iin Begnadigttngswege zur Staupe gehauen und

durch den Henker aus der Stadt gebracht, in zwei Fällen von 1479

und*
1480 lautete das Urteil auf einfache Verbannung. Wie fehr

übrigens die damaligen Kulturzuftiinde die Schließung einer zweiten
und fernern Ehe neben der noch beftehenden erften erleichtertetn er

hellt nicht nur aus der ungemeinen Häufigkeit diefes Verbrechens
foudern alli() aus der Thatfaclte, daß fich unter den obigen neun

Schuldigen tticht weniger als drei mit drei angetrauten Frauen be

fanden.

Glßidzeitig mit der Bigamie macht fich in der Breslauer Judi
kaii"
ei"
[Wfiekes Vorgehen gegen den Ehebruch bemerkbar.

Selt1470 fiudet fich derfelbe zu oerfchiedenen Malen mit Staupen

ich-lag
um Vratiger und Ausweifung durch den .Zeitler beftraft,

wahrend er bis dahin kaum jemals peinlich foudern höchftetis niit
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Verweifen und Geldbußen beftraft worden war„ indem der Nat es

hauptfiichlicl) fich hatte angelegen fein laffen„ den dnrch die Untreue

der Ehemönner nur zu häufig geftörten ehelichen Frieden auf giit

lichem Wege wiederherzuftellenkW) Von der fchonutigslofen Härte.
mit der im 16. Jahrhundert gegen den Ehebruch eingefchritten

wurde war bereits oben (Abfchnitt l) die Rede. Schon die bloße
Anwefenheit eines Berheirateten im Frauenhaufe konnte damals

zur Beftrafung fiihren. 1513 wurde ein Breslauer Bürger als des

Ehebruchs verdächtig ins Gefängnis gefeßt, weil er fich im Frauen
haufe hatte betreffen laffen und gegen Bürgengelöbnis nur interi

miftifch auf freien Fuß gefeßß um die Beweife zu befcljaffem daß er

dafelbft die Ehe 1iicljt gebrochen habe„ fondern„ wie er behauptete.

nur zur Gefellfchaft mitgegangen fei. Ju einem andern Falle von
1518 mußte der Befchuldigte, weil er im Fraueuhaufe gefehen

worden war. 10 Mark als Strafe erlegen,

Auch die außereheliche Schwängerung. wenn fi
e unter

dem Berfprechen der Ehe gefchehen war und der Schwängerer fich
weigerte„ die Gefchmäcljte zu heiraten„ wurde feit dem 16. Jahr
hundert als Delikt behandelt. Es liegen in den Stadtbiichern eine

ganze Reihe von Fällen aus der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts
vor; in denen die gefänglich eingezogenen Befchuldigten verurteilt

wurden„ fich mit den Gefchwtichten trauen zu laffen und die Er
füllung diefer Pflicht verbiirgeti mußten.) In dem einen Falle
ging die Verpflichtung fogar dahin„ die Trauung noch vor der

Entlaffung aus dem Stockhaufe zu vollziehen. Die übrigen Arten
der Sittlicljkeitsdelikte treten feltener hervor. Blutfchande findet
fich nur in einem einzigen Falle von 1504. Es handelte fich um

Beifehlafsooflziehung zwijchen Stiefvater und Stieftochter. Erfterer
wurde enthauptet. Über die Beftrafung der Stieftochter konftiert
nichts, Sodomie kommt zweimal vor. Beide Fälle betrafen junge

Leute welche mit Tieren Unzueht getrieben hatten, Ju dem einen
Falle ließ der Rat auf Fürbitte von Verwandten Begnadigung ein

treten. in dem andern wurde der Thtiter nach erfolgter Enthauptung
verbrannt. Was die Kuppelei betriffy von der bis zum Beginn
des 16. Jahrhunderts drei Straffälle vorliegen„ fo fchwankte die

3
") In' Jahre 1420 wird einem Ehemaune wegen Ehebruchs und fchlechter

Behandlung feiner Frau eine Strafe von 50 Erofchen auferlegt. 1470 wird ein

andrer Ehemann aus dem Gefängnis gebürgt und in 10 Mark Strafe genommen
wegen „Unredlichkeit mit andern Weibern". Seine eigne Frau

biirgt*für
ihn.

16
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Praxis. Jn dem' erften Falle von 1473 wurde das befchuldigte
Ehepaar, weil es feine Wohnung jungen Leuten zur Begehung von

Unzucht eingeräumt hatte, einfach relegiert. Ju dem zweiten Falle
von 1498 wurde die Befchuldigte eine Frauensperfoiy wegen Be:

giinftigung von Unzucht in ihrer Wohnung, im Stockhaufe zur

Staupe gehauen und durch den Henker aus der Stadt gebracht.

Ju dem dritten Falle von 1501 hatte eine Frauen-Werfen lieder
lichen Geiftlicheu junge Mädchen zugeführt. Sie wurde in der Oder

ertränkt. Die Fälle nach Emauation der Bamberger .Sale-gerichte

ordnung wurden nach Maßgabe des Art. 148 ib, 1nit Ausftelluug

am Pranger, Staupenfcijlag und fchimpflicljer Ausweifnng durch

den Henker beftraft.

Notztiwt begegnet nur in einem einzigen Falle in realer Kon:

kurrenz mit mehrfacher Ehe. Der Thäten ein Meufch 1nit drei an

getrauten Frauen, die fämtlich noch lebten, hatte ein junges Mädchen

von 17 Jahrem das mit ihrem kleinen Bruder naclj Gras giug„

„überwältigt und befchämt“. Er wurde enthauptet (1477). Mit
ungleich größerer Strenge hatte der Rat vier Jahre friiher einen

Fall von Unzucljt 111it einem Kinde behandelt. Die betreffende Stelle
der llii-Zuta lautet: ,hAndris von Reppen hat bekannt, das da-Z
1neidlen von 4 Jaren vor Jin gelawffen hette und her hette Jm
gewalt getan zum irften mit dem Finger dornoch mit dem gefcheffte.“
Die Strafe lautete auf Tod durch daß Feuer nnd wurde 1473 an

dem TSM? vollltreckt. Die Rechtfprechuug blieb fich aber hierin
nicht konfequent; denn in einem zweiten, viel fchwerern Falle von

1478„ in welchem es fich um wiederholte Uuzucht mit kleinen

Mäökh?" ÜÜWEÜEN") ließ der Nat nur Enthauptung eintreten.

q 3*) Die betreffende Stelle lautet wörtliäz: „Mikolajch Miele Mitburger allhie
d" gen-ont (Mt "7 ?Mami Milan fnchffcn des goldfchinids haus am ringe ge
"AW- als man vom Ringe uff fand albrechts griffen uff die rechte hand an der
Ü? bi" (Äqui- das

er Nikel Lindeners kurßners maidlein ein unmundifch kint

genomcn hat in feiner ftoben verfloffm uff feine fchoße und hat es wolf be

lchcmcll- d" (Mt
e?
lim Selchefit in its nicht kunt bringen, funder hat fich mit Jr

ghhkbet (abgeqkbellet) “lid lang bis Im die Natur was entgangen, am hiligen
?mwbMd nevfi_ IJlÜEW-

- Item hat beknnt, das er des fwertfegers feines
hnsgenoffen nundlem auch ein unmundifch kint in dem gangc hette nidergeworffcn
""77

x
9
9
"

lie hab?" belfhämet, do was Lenchen komm mit einem lichte und ftöret

i?
"

"F317
JW"

.e
r hat

befahl. dos
er uff der czilftat [finder der leinewand

m mm m" auch ""1 immuudllä) klnt uff die fchoßc hette genomen und wolf mit
I* habe" ö" Wqficueebubt. do was es zu clein gewefi, do hat er Jr 3 heller
geben und esgeen [aßen]
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Vielleicht bewog ihn der Umftand„ daß der Schuldige Breslauer
Bürger war„ zur Anioendung der mildern Strafe. Derlei Standes“
begiinftignngeu waren nicht felten. ,
2. Von der Aintsbeleidigung wurde bereits im l. Abfchnitt

gehandelt. Sie galt nicht als peinliche-Z Delikt 1c11d wurde ebenfo
wie die einfache Verbalinjurie nur mit Geldbuße beftraft. Neben
der letztern findet fich felt dem 16..Jahrhundert auch bei der Be:
leidigung von Vrioatperfonen die Verpflichtung zu Widerruf und
Abbitte in bald miindlicheiz bald urkundlicher Form. Dagegen bez
faßen die ehrabfchneiderifche Verleumduug und die falfcheVe
fchuldigung peinlichen Charakter. 1470 wird die Frau eines Für
fprechers aus der Stadt oerwiefen„ weil fie zwei Leute im Ehebrueh
betroffen haben wollte und es nicht beweifen konnte. Als fi

e

auf
gefchehene Begnadigicng zurückgekehrt war, oerleumdete fie wiederum
einige Leute, diefelben hätten einen Kaufmann ermordet. Diesmal
ließ fi

e der Nat unter Bedrohung: der Todesftrafe aus der Stadt
bringen und ,als fi

e

trohdem zurii>kehrte„ in der Oder ertriinken
_(1473). Jm Jahre 1477 wurde ein altes Weily welches einer ehr
baren Jungfrau wider befferes Wiffen nachgefagt hatte. diefelbe
habe ein Kind geboren, an den Pranger geftellt und durch den
Henker aus der Stadt gebracht. 1473 hatte ein Mitglied der Tuch
macherzunft oor gefeffenem Rate gegen die Zicnftälteften Befchul
digungen norgebracht, die deufelben, wie es in der Handfchrift heißt,
„an Ehre, Glimpf und Leib gingen". Da ihm der Beweis nicht
gelang, follte er hingerichtet werden„ ionrde aber auf Fiirbitte der
Tuchmacher am Leben gelaffen. -

3
.

Verbrechen und Vergehen wider das Leben, Von
Kindesmord findet fich bis gegen die Mitte des16. Jahrhunderts
kein einziger Straffall, ebenfowenig. oon Abtreibung der Leibes
frucht. Dagegen wurde 1474 ein Ehepaar aus der Stadt gejagt
_wegen Kicppelei und weil die Frau .einem befchwängerten Mädchen
auf Anfuchen des Schwängerers ein Abtreibungsmittel gekoehh
welches aber das Mädchen nicht hatte trinken mögen.

'

Mord„ unter dem jedoch das damalige .Strafrecht nicht diemit Überlegung ausgeführte, vielmehr die heimliche und hinterliftige,
fowie die aus tnoralifch oerwerflichen Griinden oeriibte Tötung ver
ftand. kommt- nbgefehen oon den häufigen-Raubmordeiy in der
klireutu dreimal oor. Ju dem erften Falle oon 1470 hatte der
Thiiter zwei Perfonen aus Rache ermordet, Der zweite Fall betraf
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einen Bauerm der, während er a1if dem Felde einen Plittagfchlaf

hielh don zwei Individuen ums Leben gebracht worden war (1486).

Ju beiden Fällen wurden die Mörder gerädert. Der dritte Fall
wurde bereits oben (Abfchnitt 1) bei der Strafe des Lebendig

begrabens zur Sprache gebracht.

Auf Totfchlag ftand Enthanptung. „Wirt ehn man
- fo

heißt es bereits in einer der älteften Bürgerfchaftebefchliifie (Rechter

Weg e. 64) - vor gerichte ehnes totfchlagis obirwunden, der mag
nicht mit fame wergelde oerbiißen. fundir er muß bußen mit deme

halfie." Diefe Vefiimmung befchränkte fich aber auf den in hand

hafter That oder bei der Verfolgung ergriffenen Thäter. Fiir den
gefliichteten und in die Acht erklärten Totfchläger befiand wie überalh

fo anch in der Breslauer Praxis die Möglichkeit, durch einen Ver

gleich mit den Blntsoerwandten des Getöteten die ftrafrechtlichen

Folgen der That von fich abzuwendenN) Solche Vergleiche find
bis weit ins 16. Jahrhundert hinein in großer Anzahl unter Auto
rität und mit Zufiitnmuug dee Geriwtskollegiums abgefchlofien

worden. In nicht wenigen Fällen machte der Rat fogar felbft den
Friedensoermittler und brachte durch Stiftung einer fogenannten
„Verriehtuiig" die Sache vom Wege des öffentlichen Rechts auf den

Vrivatwegi") Ungeachtet der auch im 15. Jahrhundert noch häu
figeu Tokichläge (das ftädtifche Achtbuch enthält fiir die Zeit von

1:100
bis 1470 etwa 100 Achtungen wegen Totfchlags) war daher

d
ie Zahl der wegen diefe-Z Verbrechens peinlich Veftraften verhält

nismäßig gering. Die ÜjkZUiLZL. weifi fiir die zweite Hälfte des
15. Jahrhunderts nur 9 Hinrichtungen wegen Totfchlags nach.

Von diefen Fällen intereffiert befondere. einer von 1480„ weil er
3WD wie wenig fcharf von dem Gerichte zwifchen Vorfaß und Not

wehr beziehungsweife Fahrläffigkeit nnterfchieden wurde. Ein Scharf

"Jhtekklie-Ük hatte fich geweigert, einen Nlitgefellen von feinem Biere

trinken zu laffen. Nachdem beide fich in Unfrieden getrennh begibt

ile
!) der Thäter in die gemeinfwaftliche Schlafkaminer, löfcht das

Licht-ane.
und legt fich zu Bett. Bald darauf kommt der andre

und tchlagt mit einem Kniittel auf ihn los. Der Angegriffene er
wlikhf eme Axt, fchlägt damit in der Finfiernie um fich und trifft

_ “i
l Des ?tötete in meinem Buche: Vlutrachc und Totfehlagfiihne irn deut
fchen Mittelalter. Leipzig 18817 S_ 102 fg_

S LINKE). mein' Buch
„Blutracife und Totfchlagfiihne“ S, 957 103W, und die

. 1
s

..Z8 mitgeteilten Totfchlagfiihnen aus der Zeit von 1367 bis 1544.
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den Angreifer tödlih in die Bruft. Obwohl es fich hier offenbar
um einen Fall der Notwehr handelte„ ließ dennoch der Rat den

Thäter enthaupten. - Eharakteriftifh für die damalige Rechts
anfchauung if

t

auch folgende, mit einer Totfchlagfühne iu Be

ziehung ftehende Beftrafung aus demfelben Jahre. Gregor von

Donmteliß auf Ottwig dem von den Söhnen des Erbfholzeti von

Raffelwiß ein Vetter erfchlagen worden war„ hatte fich als nächfter

Verwandter des Getöteten mit den Mördern verglichen. Trotz mehr

faher Aufforderung trafen die leßtern keine Anftalten zur Erfüllung
der Vergleichsbedingungen, iusbefondere blieben fie die Abfindunge

fumme fchuldig. Dommelitzß des vergeblichen Harrens müde über

fiel nun eines Tages mit fechs Helfern das Haus des Shnlzen,
um fich der Vertragsbrühigeit zu bemächtigeit und fi

e

durch Feft
haltung zur Leiftuug zu nötigen. Da er fi

e aber tiicht fand,

pfändete er fieben Vferde„ ein Fohlen und einen Betz. Anh
fcheinen feine Gehilfen den unerwachfenett Bruder des Mörders,

der an der That niht beteiligt war, als Geißel mitgenommen zu
haben. Die Rechtslage war hiernach folgende: Die beiden Mörder

waren infolge des abgefhloffenen Vergleichs ftraffrei ausgegangen,

zählten aber„ obwohl fi
e einen begüterten Vater hatten und dazu

augenfheinlich imftande waren, die vereinbarte Abfindung niht.
Der befchädigte Gregor von Dommeliß hinwiederum hatte fich auf
dent Wege der Selbfthilfe

- wie fi
e

dazumal ja fehr häufig vor

kam - zu feiner Forderung verhelfen wollen. Der Rat von
Breslam vor den die Sache gelaugte„ muß wohl aber die Hand
lung als Raub oder Landfriedensbruh aufgefaßt haben, denn er

ließ den Dommeliß am Galgen aufknüpfen. - Die Tötung eines
Schreibers durch ein Individuum gab Veranlaffung (1482) zu einer

außerordentlichen Beftrafung. Zwei Eheleute, die mit dem

.Getöteten einen Streit gehabt hatten„ kamen in den Verdacht, den

.Mörder zu der That angeftiftet zu haben, Es konnte ihnen aber

nichts bewiefeu werden. Trotzdem verbannte fi
e der Rat auf Lebens

zeit aus der Stadt.

4
. Körperverletzung. Nur Körperverleßungen, welche Läh

mung oder Siehtum zur Folge hartem fowie fogenannte „Kamper

wunden-Z d
.

h
. Wunden„ welhe niindeftens eines Fingergliedes

Länge und Nagels Tiefe hatten„ wurden im peinlichen Verfahren ver

folgt und beftraft„ doch beftand hierbei noh in erhöhterem Grade

die Möglichkeit des Vergleichs als beim Totfchlage. Während bei
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diefem der Vergleich nur mit Znftimmung des gtichters Gültigkeit

erlangteM) konnten fich bei der fchweren Körperverletzung die Var
teien auch gegen den Willen des Jiiclners vergleichen und der leßtere

hatte in diefem Falle nur Anfprucl; auf das GewetteNe) Nach
einer Sladtwillktir aus dem 14. Jahrhundert ftand auf Verftlimtti

lungen und andre fchwere Körperverleßnngeit ilkerluft der Hand;

diefe Strafe fcheint aber im 15. Jahrhundert bereits außer Ge,

brauch gewefen zu fein. denn in den noch vorhandenen Stadtbiicheru

kommt keine derartige Beftraftitig vor; als regelmäßige Strafe findet

fich vielmehr nur die Verbannung. 1457 werden zwei Bierfchäuker
wegen fchwerer Körperverletzung und Verftiimmlutigen einiger Ver

fonen auf dreißig Jahre fechs Wochen und einen Tag aus der
Stadt verbannt; gegen einen andern Übelthäter. der in einem Nanf

handel feinem Gegner das Meffer in den Leib gekannt hatte. fo daß
dem Verletzten die Eingeweide heranshiugeti. lautete das Urteil nur

auf zweijährige Verbannung.

Alle nicht zur obigen Kategorie gehörenden Körperverleßungen
wurden als Freue( mit Geldbußen. feit dem 16. Jahrhundert auch

:mit Verrichtung von Arbeit an den öffentlichen Bauten beftraft.
5. Freiheitsberaubung. Obwohl die Breslauer Rechts

-quellen der Freiheitsbefchränkung durch Einfperren und widerrecht
liche Verhaftung nicht befonders gedenken. galt diefelbe dennoch als

ftrafbar. wenn auch nur als Frevel. Selbft die brutalften Fälle
wurden nur mit Geldbußen geahndet. Jm Jahre 1457 erfolgt
gegen jemanden die Verurteilung zu 1 Ofen Ziegeln. weil er ohne
des Jiichters Erlaubnis einen in das ftädtifche Gefängnis hatte
fiihren und darin etliche 'Zeit ohne Wiffen und Willen des Vogts
*und der Gerichte hatte fefthalteu laffen. 1477 miiffen drei An
geklagte je 1 Mark Goldes auflegen. weil fi

e den N. N. ..wider
Ordnung der Gerichte“ 'eiugefperrt hatten. 1480 verbiißt jemand.
der einen andern ..zu Unfchuld“ ins Gefängnis hatte feßen lafien.
'19 Melk» Jul Jahre 1483 wird Hans Hoppe. ein Breslauer

a
?) Vgl. mein Buch: Blutrache und Totfchlagftihne S, 125.

3*) MM" Wee l4. e. 47. Bl. 216: Wunder ehner den andern und tvirt
gelungen!" llqglbklfter tat mit gerichte und in gefeugnis gefurt; ivellin di cleger
fu() 7W Mm wldcktcile vorriehten. fo fugct dem richter wol. das er feinen willen
779W" gebe Wil er aber nicht feinen willen dorczu geben und berichten fi
e

fichm" des
_riällkks teil-le") fo hat der richter nichtmehr daran denn fein gewette.

das gennnnet er an den cleger.



Breslous Strafrechtspflege im 14. bis 16. Jahrhundert. 241

Burgen zu einer Geldftrafe von 50 Gulden verurteilt, weil er -_
fo lautet der Eintrag im Liber* Luce-Jenna) - „einen Bauer
(vermutlich feinen Schuldner) mit eigener Gewalt ohne Erlaubnis
in feinem Garten in einen fteinernen Fifchtrog hatte legen laffen.
und in die „Jungfrau" mit beiden Daumen alda gefponnen und
verfchloffeiy nnd ihn einen Tag und zwei Nächte darin verfchloffen
gehalten und mit Waffer begoffen und alfo den armen Mann un
,barmherzig gehalten, das die Rathmanne alles alfo haben .befehen

laffen und das alfo befundenpund hätten fi
e den armen Mann

daraus nicht gefreiet, fo hätte er feines Lebens ein groß .Ebenceuer

geftanden und möchte am Dienftag zu Nacht vor des heil. Leich
namstag da es die ganze Nacht fehr geregneh darin erfoffen fein,

und haben dem armen Mann die Jungfrau laffen abfeilen und

danach in nnfer Gefängnis laffen gehen".

kill. Die Delikte gegen das Vermögen. z.

Neben der Körperverleßung find -

1
.

Diebftahl und Raub die am häufigften in den Breslauer

Stadtbiichern vorkommenden Verbrechen, jedoch tritt der Gelegen

heitsdiebftahl hinter dem gewohnheitsmäßigen Verbrechertum fehr

zurück. Der igrößte Teil der abgeftraften Diebe betrieb das Stehlen
gewerbsmäßig als Mitglieder von Diebs- und Falfchfpielerbandenz
die Weiber fehr häufig in Verbindung mit der Lohnhurerei. Eine

_Unterfcheidung zwifchen einfachem und fchwerem Diebftahl tritt

außer bei Kirchenraub in der Judikatur nicht. hervor, ebenfvwenig
ein ftrenges Fefthalten an der Rechtsregel des Sachfenfpiegels ll,
Artikel 13, Z 1

, Bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts if
t der

Galgen, bei weiblichen Diebinnen das Ertränken das vorherrfchende

:Strafmittelz von da ab treten Auspeitfchung im Gefängnis oder
a1n Pranger und Ausweifittig in den Vordergrund. Ju dem halben
Säkulum von 1449 bis 1499 betrug die Zahl der wegen Randes

beziehnngsweife Raubmordes und Diebftahls Hingerichteten 211.

Davon wurden gehängt 168„ gerädert 11, lebendig verbrannt 6
„

enthauptet 6
,

ertränkt 20. Dem Raabe gegeniiber zeigt fich die

Breslauer Praxis außerordentlich fchwankend. Während in den
deutfchen Flechten auf einfachen Raub nur die ehrliche Strafe der

Enthauptung ftand„ daher in *Nürnberg z. B. Räuber ftets nur »mit

dem Schwerte hingerichtet wnrden„ kam diefe Strafart in Breslau nur
.bei der Minderheit zur Anwendung. Unter ca. 50 Rändern und
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Naubmördern, welche hier von 1450 bis 1500 hingerichtet wurdeiy

befinden fich nur 17 Enthauptete, die andern wurden teils gehängt,
teils, foweit Ranbmord im Spiel way gertidert. Nun beftand aller

dings die große Mehrheit der Gehäugten aus Straßenräubern und

Helfershelfern adeliger Wegelagereß gegen die der Nat aus leicht

begreiflicizen Griinden ganz befonders fchlecht geftimmt war - ließ
er doch auch die Ranbritter anfkniipfem wenngleich in Stiefeln und

Sporen und nicht am gemeinen Galgen, fondern an einem Bäume -
merkwiirdigerloeife beftrafte er aber auch mehrmals den gewöhn

lichen Raub mit dem Galgen und umgekehrt in mehreren Fällen
den Nanbmord nur mit dem Schwerte, Selbft ?Tier-brechen denen

mehrere Raubmorde zur Laft fielen, kamen wiederholt mit dem

Galgen davon.

Unterfchlagnng nnd Hehlerei initerlagen der Diebftahlsftrafe.
2. Betrug und ftrafbarer Eigennuß. Im Jahre 1458

wurde Haile. Utmann, ein Breslauer Kaufmanin auf dem Ringe am

Pranger enthanptetr weil er eine Kifte mit Warem die fiir feine
Gläubiger gepfändet und deren Pfändung durch Anlegung von

Gerihtsfiegeln erkennbar gemacht war„ unter Verletzung der Siege(
geöffnet und die Waren zum Nachteile feiner Gläubiger beifeite
gebracht hatte. Welchen ftrafremtlichen Charakter der Nat diefer
Zuwiderhandlung beilegte„ läßt fich aus der UjkZUW. nicht erfehen,
dagegen if

t aus einer Reihe ähnlicher Straffälle zu entnehmem daß
er Verfehlungen gegen Treue undGlauben im Verkehrslebem wenn
di? Thäter dem Kreife der Viirgerfchaft angehörtely mit exem
plarifcher Strenge ahndete. Jm Jahre 1456 beftrafte er den Ve
trug eines Väckers oder Müllers» der den Käufern mit einem falfchen
SÄÜÜÖÜ?) iu wenig Weizen zugemeffeu und auf diefe Weife

LAS-ÖSV( übrig gemacht hatte, mit dem Galgen. 1496 wird ein

Kramer wegen Verkaufs von ihm felbft gefälfchten Saffrans und
Vfeffers auf Lebenszeit aus der Stadt verbannt. Nach der Strenge

d
e
s

Rechts hatte
der Thäter durch feine Handlung den Tod ver

wirkt; diefe äußerfte Nechtsfolge wurde ihm aber wegen feiner bis:
hertgen Unbefcholtenheit aus „Gnade und Barmherzigkeit" erlaffen,
In einem andern Warenoerfälfchungsfalle von 1507 ließ dagegen
de" Na( diefe änßerfte Nechtsfolge gegen einen Kaufmann eintreten„
der aus BUÜSB Effig, MUG und einem roten Farbeftoff eine Piaffe
zuiqmluengeknetet hatte die er als Safiran in den Handel brachte.
Der Augefchuldigte wurde mit dem Schwerte hingerichtet, fein Hand
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(ungsgehilfe dagegen„ der ihm bei der Anfertigung des Fabrikat-s
geholfen hatte„ begnadigß weil - ein dazumal fehr feltener Fall -
„die Herren vom Nat nicht einig werden konnten, ob er den Tod
verdient habe",

Das gemerbsmiißige Falfchfpiel beftrafte der Rat in dem Zeit
raum von 1470-1498 in acht Füllen mit EnthauptungÄo) Vier
andern gewerbsntäßigen Fachfpieleriy welche diefelbe Strafe erleiden
follten, fcheukte er auf Fiirbitte das Leben.
Von Urkundenfälfwung findet fich nur der einzige) oben

unter l„ 4 aufgeführte Fall.
3. Brandftiftnng. Wirkliche Brandlegung wurde mit dem

Feuertode beftraft; Bedrohung mit Brand - eine in der damaligen
fehdelnftigeti Zeit häufig vorkommende Handlung - mit Enthaup
tung. Sogar ein Schreiben dem weiter nichts zur Laft fiel„ als
daß er gegen Etttgelt einem andern einen folchen Drohbrief au
gefertigt hatte, biißte die Handlung mit feinem Kopfe. Zwei Ju
dioiduem von denen der eine Drohzettel angehängt. der andre fi

e

gefchrieben hatte wurden beide (1471) enthauptet. Wegen münd
licher Branddrohutig wird (1481) einem Züchnergefellen „bei feinem
höchften Rechte“ auf Lebenszeit die Stadt verfagt.

11'. Die fittenpolizeilichen Delikte.
Es ift bekannt„ in wie manigfacl) befchriinkender Weife die

ftiidtifchen Behörden in das Privatleben und Selbftbeftimmungsremt
ihrer Mitbürger eingriffeti, um der Kleiderpracht und dem bei feft
lichen Gelegenheiten entfalteten Luxus in der Bewirtung zu fteuern.
Geldftrafen von mitunter recht anfehnlicher Höhe wegen Übertretutig
der Kleider- und Hochzeitsordnungeu gehören daher in den Straf
regiftern der Stadt nicht zu den Seltenheitenj") In der wohk
meinejtden

?lbfichh die Bürger von allem zuriickzuhaltem was fie

i") Die Gloffe zum Sachfenfpiegel [ll 691 läßt auf den Gebrauch falfcher
Würfel die Diebftahlsftrafe eintreten.
i7) Wegen Übertretung der Hoihzeitsordnung wird 1480 ein Bürger mit 1 Mk.(- 1 Pfund) Geldes; 1482 ein andrcr mit 2 Mark Goldes beftraft, weil er den

Vorfchriften über die Hochzeitsordnitng zuwider, einen Tag nach der Hochzeit nicht
aufs Rathaus gekonnnen if

t und angefagt hat, „daß er es nach des Rats Ord
nung gehalten". 1.491 erfolgt eine zweite ebeufolche Beftrafung. In dentfelben
Jahre uerbiißt eine weibliche Perfon 10 Mark, weil fie in einem kurzen Mäntlein
getanzt. 1549 werden 26 Verfonen wegen Übertretung der Kleiderordnung mit

je 1 Schock Grofchcn beftraft.
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in Dlirftigkeit. Armut und Schande ftiirzen konnte. unterlag auch

das Spiel von friiher Zeit her fcharfer Überwachung. Schon 1390
wird vom Rat ein Bürger mit zwei Ofen Ziegeln beftraft. weil er

in einer einzigen Nacht die fiir jene Zeit allerdings höchft bedeutende

Summe von 30 Riark Silber (1 Mark - 1 Pfund Silber) ver
fpielt hatte.. So übermäßig fcheint bereits damals das Spiel um

hohe Summen im Schwange gewefen zu fein. daß der Rat nicht

allein alljährlich die leidenfwaftlickfften Spieler in anfehtiliche Geld

ftrafen nahm. foudern einzelnen das Spiel .fogar bei Lebensftrafe
unterfagte. Nachdem fchon im Jahre 1400 einer diefer Spieler

„bei feinem höchften Rechte“ hatte gelobeu cniiffeil. fich des Spiels

fortan gänzlich zu enthalten. leiftete ein andrer (1408) Bürgfcizaft.

das Spielen ftir immer zu unterlaffen. Briiche er fein Gelöbnis.

f!
) woll? er feinen Hals verloren haben. und entzöge er fich im

Ubertretungsfalle feiner Beftraficng durch die Flucht. fo folle man

ihm „uachfchreiben" (d. h
. ihn fteckdrieflick) verfolgen) wie einem

Ubelthäter (groben Verbrecher).
Nur der allgemeinen Unmäßigkeit im Genuß geiftiger Getränke

iourde keine Grenze gezogen. obwohl die Trinkwut doch nicht weniger
als das Spiel dem wirtfchaftlicljen Ruin Vorfchub leiftete und liber
dies die Haupturfaclje der unzähligen Exceffe und Raufhändel war.
welche die Sicherheit der Werfen in fo hohem Maße gefährdete.
Erft (li-Ö im 16- Jahrhundert zu allem Überfluß auch noch der

Branntweingenuß in Aufnahme kam und diefes Getränk nicht allein
in den Häufern mit Schankgerecljtigkeit verabreicht. fondern fogar
a" de"

Sltkqßenecken feilgehalten wurde. begann man gegen die

Trunkenheit mit Strafen einzufckjreiteu. Von 1517 an haufen fich
von Jahr zu Jahr die Beftrafungen wegen „Vollfaufens und des

dE-Yraus
folgenden Lafters der Schlägereien und Verwuudungen".

?illem Handwerker wird (1517) wegen in der Tricnkenheit ver

"bie" Unit-gs_ der Vefuch von Bier- und Branntloeinfchenken
„fkk ewlge Zelten" unterfagt und mehreren andern in den darauf

_foibendell Zahl?" aus demfelben .Grunde der Aufenthalt in der
Stadt

verboten.
Reben Geld- und kürzern Haftftrafen brachte man

999e" die Truflkenhei( je länger je öfter auch das Wirtshausverbot
M? N"we"dl-ug_- Jul Jahre 1532 wurde nicht weniger als 37
Suffer" de" Wlrtshqllßbefllcl) auf 1 Jahr unterfagt. einer derfelben
erhieit danebe" ("ich "Nb Öqusukreff auf ebenfo lange Dauer. Rach
dem Befehl des Rats follte er während diefer Zeit „fich ohne Er
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laubnis des leßtern nicht aus feinem Haufe entfernen„ alle Trink

gelage meiden„ fein Weib in nichts betriiben noch bekiimnieriy nicht
fluchen, nicht fchelten und fich fortan halten„ wie es einem treuen

Handwerksmann gezienit". 1547 erhielten wiederum zwei Hand
werker trinkenshalber einjährigen Hansarreft. Sie durften nicht
ausgehen außer in die Junnngsverfammlungen, Sonntags früh zur
Predigt und wenn Leute wegen Beftellung von Arbeiten nach ihnen

fchickten. 1535 erging gegen einen Sänfer ein zweijährige-s. Wirts

hausverbot. Ein andrer wurde wegen Übertretnng desfelben zu
vierzehntägiger Strafarbeit am Wall, ein dritter wegen „Boll
fnufens" zu fechswöchentlicljer itnentgeltlicher Arbeit im Stadtgraben

verurteilt.

Bot das fcharfe Vorgehen der Strafgewalt gegen alle wider

Treue und Glauben verftoßenden Handlungen Gelegenheih den leb

haften Sinn der Biirgerfchaft für perfönliche Ehrenhaftigkeit kennen

zu lernen„ fo zeigt fich die ftädtifche Juftiz in der Energie- 1nit
der fi

e in bemerkenswertem Gegenfah zu der milden Beurteilung

der fonftigen Brutalitätsdelikte das fchwächere Gefchleeljt gegen die

Nohheiten der Männer in Schuh uahnn von einer andern nicht
minder fchätzenswerteic Seite. Soweit die bis in die legten Jahr
zehnte des 14. Jahrhunderts zuriickreicljenden Libri LLQLZZUUM er
fehen laffen, galt eheliche Untreue der Männer fiir minder fträflich,

als brutale Behandlung der Ehefrauen. Allerdings umfaßte nach

dem beftehenden Recht die eheherrliclje Gewalt zugleich das Recht

auf körperliche Ziichtigung der Frau. Eine Signatur von 1431

z. B. geftattete ausdrücklich dem Ehemannß feine Fratn wenn fie es

verdiene mit Ziuten zu ziichtigeu und zu ftrafen„ und auch noch das

16. Jahrhundert hielt, wie gezeigt iverden foll„ an diefem Grnndfahe

feft. Dagegen wurde- grundlofes Schlagen und brutale Über

fchreitung des Ziiwtigungsrechts 1nit Strenge geahndet. Das Ber

fahren war kurz und bündig. Der Nat zog ohne Unterfchied des

Standes die Schuldigen gefänglich ein und entließ fi
e

nicht eher

aus der Haft, bis* fi
e fiir vernünftige Behandlung ihrer Frauen

Btirgfchaft leifteten. Jn fchwerern Fällen nahm er fie außerdem

in Geldftrafe. Die lädt-i Lxeeseunm find reich an dergleichen
Btirgfchafteu und Beftrafungen. Hier müffen vereinzelte Beifpiele

genügen. Jin Jahre 1393 verbiißt ein Bürger 1 Ofen Ziegeln,
weil er feine Frau ohne Urfache gefchlagen und zur Nachtzeit nackend

aus dem Haufe gejagt. Fiir den Wiederholungsfall wird ihm eine
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Strafe vou 30 Mark Silber (etwa 1000 Mark jeßiger Währung)
angedroht. 1409 wird ein Baden der fein Weib „unordentlich ge

ziichtigt nnd gefchlagenC mit zwei Ofen Ziegeln beftraft; ein andrer

Ehemann muß Burgen ftellen„ „giitlic-l) und liebreich mit feiner Haus
frau zu leben und umzugehen." 1450 bürgt ein Vater fiir feinen
Sohn, daß diefer fich ehrbarlich mit feinem Weibe halten und ihr
keine Gewalt thun folle. 1480 gelobt Nikolaus Sinnreich„ ein

reicher Handelsherr, feiner Frau fernerhin keine Gewalt anzuthun.
So fie aber gegen ihn „übertrete“ (ihm den Gehorfam verweigere)„
möge er ihr eine ziemliche gewöhnliche Strafe wohl anlegen. Da
er fein Gelöbnis nicht hielt, wurde er abermals ins Gefängnis
gefetzt und erft nach Verbiirgicng oon 1000 Gulden-i") Kontra

ventionsftrafe freigelaffen. Außerdem mußte er 1 Mark (- 1 Pfund)
Goldes als Strafe erlegen. Einem Handwerker wird 1490 aufgegeben,

fich gegen feine Frau gebiihrlicl) zu halten und von feiner böfen
Weife abzugehen. Wofern aber feine Frau „wider ihn brächeC
möge er fie ftrafen nach Ziemlichkeit und Vernunft, „wie ein ehr
licher Mann fein Weib billig ftrafen foll". Das falle ihm und
feinen Burgen ohne Geftihrde fein. 1489 verbiißte einen der feine
Frau „ungewöhnlich und gröblich gefchlagen", 10 Mark Silber.
1517 läßt der Nat einen Kürfchner geloben„ daß er feine Fran
nicht liihmen noch ihr Schaden au ihrem Leibe thun„ fondern wo
fie es verdienen wiirde, fie. wie einem Biedermann ziemt„ ftrafen
folle. 1552 bekommt einer wegen ehelichen Unfriedens '/

2 Jahr
Hausarreft bei Vermeidung der Stadtoerweifung.
Gegen keifende und zänkifcije Weiber fchritt der Rat mit Ver

wat-lungen fowie mit gefiinglicher Einziehung ein. 1451 mußten
zu wiederholten Malen Ehemänner geloben„ ihre Frauen zum
Frieden untereinander anzuhalten; 1455 verbiirgt fich einer für
Me" Ehemufill» daß derfelbe den Scheltworten feiner Frau wehren
folle. 1463 werden zwei Frauen wegen böfer Reden gefiinglich ein
gefeßt, 1516 wird die Frau eines Kochs die „lofe Kathe" ge
UWUÜ» gefäuglick) eingezogen. „Wo fi

e weiter jemand mit Worten

unddWei-:ken
liiftern und fchänden würde„ foll ihr die Stadt oerfagt

wer en.“

Auf() auf dem Gebiete des elterlichen Erziehungs- und Züch

_

3“) unter den Gulden find Goldgulden zu vekftchen, da die Silbergulden
erft 1m 17, Jahrhundert aufkainen.
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tigungsrechtes vindizierte fich der Rat. damaliger Anfhauung ent
fprehend. ein Strafrecht. Ungeratene Söhne läßt er auf Anrufen
der Eltern in den Turm fperren. in fpäterer Zeit verfagt er ihnen
fogar auf Zeit den Aufenthalt in der Stadt. Im Jahre 1406 ge
lobt nah iiberftandener Haft der Sohn eines reichen Bürgers bei
alle dem ..Angefälle“ (Erbanfall). das von feinem Vater an ihn
kommen möchte. daß er ftirbaß feinem Vater folgen und ..oberige

Zehrung“ (Schlemmerei) meiden wolle. Im Übertretungsfalle falle
der Rat nah des Vaters Tode das Erbteil des Wüftlings einziehen
und dariiber nach Belieben verfügen. 1412 gelobt Lorenz Krakau.

feiner Mutter und feinen Freunden gehorfam zu fein und fein Ber

mögen tiiht tinntißlih zu derzehren. Ein andrer junger Ber

fchwender. den der Nat wegen unordentlihen Lebens auf Anfuchen
feiner Mutter ins Gefängnis gefeßt hatte. gelobt 1488 unter

Stellung von drei Burgen. daß er fortan nicht fpielen. fondern

guten Leuten dienen. feine Mutter ehren. ihr und feinen Freunden
folgen. fih an fi

e

kehren. nah ihrem Willen richten und fih auf
richtig halten wolle. Handle er dem zuwider. fo folle er ohne

Widerrede feines väterlihen Gutes und Grbteils verluftig gehen.

1537 werden mehrere junge Leute wegen ungebährliheu Verhaltens
und Ungehorfams gegen ihre Eltern auf drei Jahre aus der Stadt

verbannt. zwei davon mit der Anweifuug. fih auswärts einen

Dienft zu fuchen. Schon die Verleitutig zum Ungehorfam gegen Eltern
und Vormünder wurde an dem Schuldigen befiraft. So verbtißt
1516 eine Patrizierdanie 1 Mark Goldes. weil fie einem jungen

Ptädhen zugeredet hatte. fich ohne Wiffen und Zuftimmung feiner

Vormtinder zu verloben.

Es konnte fih hier wie bei der ganzen vorhergehenden Dar
ftellung nur darum handeln. aus der faft unüberfehbaren Menge

von Straffällen der Breslauer Stadtbücher des Mittelalters einzelne
Beifpiele auszuwählen. um an ihnen den Charakter der damaligen

Strafrehtspflege zu oeranfchaulihen. Wenn in dem Bilde die

dunklen Stellen überwiegen. fo darf niht vergeffen werden. daß.

obwohl während der dazwifhen liegenden vier Jahrhunderte das

Strafrecht fih zum Range einer Wiffenfhaft emporgearbeitet hat.

in praktifher Beziehung manche Dinge. z. B. die _milde Behandlung
der Brutalitätsdelikte feitens der Gerichte. fich nur unmerklich g

e

beffert haben. und daß zwar die Polizei eine unvergleichlih beffere
geworden ift. hingegen unfer auf dem Syfiem der Bergeltungs- und
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Beffertmgstheorie bafiereudes Strafrecht hinfichtlich der Bekämpfung

der Kriminalität keine irgendwie belangreicheit Refultate aufzuweifeti

hat. Fehlt es doch gerade in neuefter Zeit nicht
an gewichtigen

Stimmem welche angefichts der Unzulänglichkeit und humanifierenden

Richtung der heutigen Strafrechtspflege und gegeniiber nnferm von

des Gedankens Bläffe allzufehr angekränkelten Straffhftem, der Rück

kehr zur Vergangenheit mit ihren
minder weichlicheu Anfchaitnngen

und draftifchern Strafformeti das Wort reden. Darin gebührt in

der That der Strafrechtspflege des Mittelalters vor der heutigen

der Vorzug, daß fi
e

ftatt unfrer abgeblaßtem für das Auge nicht

erkennbaren Ehrenftrafe das Entehrende der That in der Strafart

zum Atisdrnck brachte und die Geldftrafe dadurch zu einem für fehr

viele Fälle ausreichenden und wirkfamen Strafmittel zu geftalten

wußte daß fi
e

diefelbe dem Staude nnd den Vermögensverhält

niffen des Schuldigen anpaßte. Bei dem damaligen ungleich höhern

Geldwerte wurden Strafen von 10„ 20„ Z0 Pfund Silber. 1 bis

2 Pfund Gold„ fowie Hunderten von Goldguldein
- wie man

folchen in den Strafregiftern ja überaus häufig begegnet
-
ficher

lich auch von reichen Leuten als ein Übel empfunden„ welches von

Rückfällen abfchreckte. Und auch fonft bewahrt die Strafrechtspflege

des Mittelalters fo manche Züge, die noch der gegenwärtigen gut zu

Gefichte ftehen wiirden; z. B. die Strenge. mit der fie gegen die giftige
Verleumdung gegen die hinterliftige und heimliche Thah gegen den

Vertrauensbrucih einfchritt, das fcharfe Auge, mit dem fi
e die June

haltnng von Treue und Glauben im Verkehrsleben iiberwachte; der

Nachdruch welchen fi
e bei der Abwägung und der Art der Strafe

auf die in der ftrafbaren Handlung fich dokumentierende Gefinnutig

des Thäters legte; famt und fonders Dinge, bei denen die moderne

Strafrechtspflege getroft beim Atittelalter in die Lehre gehen könnte.

Was der modernen Anfchautcng an der damaligen Strafrechtspflege
mit Recht widerftrebh if

t die tmtzlofe Graufamkeit der peinlichen

Strafen. Hierbei darf aber nicht überfehen wet-dem daß das Mittel

alter für Kapitalverbrechen nur die Todesz für geringere entehrende
Vergehen nur die körperliche Strafe kannte und infolge diefes Straf
-fhftettis allmählich dahin gelangen mußte, der fchwerern That durch
eine Verfchärfung diefer Strafen Ausdruck zu geben. Weit fchlimmerer
VoÜmlkf trifft die Folgezeih welche', obwohl fie bereits im 16. Jahr
hundert zur Freiheitsftrafe und im 17. zur Errichtung von Zucht

hüuleku Übergiug, fich dennoch von dem tnittelalterlichen Straffhftem
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nicht zu emanzipiereti vermochte. Nirgends hat fich eben der Fort
fchritt zum Beffern fo langfam vollzogen wie auf dem Gebiete des

Strafrechts.
Um zur Strafrechtspflege Breslaus zurückzukehreti. fo if

t der

felben für die Zeit des 15. Jahrhunderts im Vergleich zu andern

Städten eine höchft bemerkenswerte Mäßigung im Gebrauch der

peinlichen Strafen nachzurühmene") Der Nat ftrafte nachdrücklich.
wo es galt. nach außen hin der Stadt und ihrer Juftiz den erforder
lichen Nefpekt zu verfchaffen; iudeffen gewahrt man dabei nichts von

einem blinden Witten gegen Nienfchetilebeti. nichts von der raffi
nierten Verftümmelungsfucht der füddeutfchen Strafrechtspflege. tiichts
von jenem engherzigen Piechanismus. welcher die fpätere Periode
in fo tinvorteilhafter Weife auszeichnet. Das Bürgertum. welches
im 15. Jahrhundert die Strafzuftiz übte. war in feiner Art und für

feine Zeit bei weitem liberaler als feine gelehrten Nachfolger auf
der Schöffenbaitk. Diefe befaßen alle Fehler ihrer Vorgänger ohne
deren Vorzüge. Sie behandelten kleine wie große Vergehungen mit
gleicher Härte und Graufamkeit. Es wurde bereits friiher darauf
hingewiefen. welchen übermäßigen Gebrauch die ftädtifche Juftiz der

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von dem Strafmittel der öffent
lichen Anspeitfchtmg bei Ehebrtich und andern Sittlicljkeitsvergehen.

fowie von der Verbamunigsftrafe für Handlungen machte. welche
kaum eine kriminelle Ahndung. gefehweige eine fo harte verdienten.

Einen fernern Beweis liefern die zum größern Teile noch vor

handenen Malefizbücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Wäh
rend in dem 70jährigen Zeitraum von 1456 bis 1525 vierhundert
und fünfzig Todesurteile zur Vollftreckttng kamen

- eine beim
Mangel andrer Kapitalftrafeu für jene auaräzifche Zeit ficherlicl)
nicht übermäßige Zahl - ift die 16jährige Periode von 1613 bis

3
9
)

Selbft in den fchlefifcljen Vrovinzialftädten wurde härter und graufamer

gefiraft. 1.548 wurde in Frankenftein einem Kürfchnergefellen vor feines Vaters

Haufe die rechte Hand abgefchlagen. nachdem er zuvor geftäupt worden war. weil

er feinen Vater gefchlagen und diefer fich beim Nat über ihn befchwert hatte. '1528

hatten ebendafelbft zwei Schneidergefellen aus Naehe ein Haus angezündet. in

folgedeffen eine Gaffe abbraunte. Die Thiiter wurden lebendig gcfchunden und

darauf gefpießt. Diefelbe Strafe erlitten 1527 in Sehweidnitz zwei Schacht
gräber. welche einen Vilgersmann erfchlcigen und mehrere Mordthaten bekannt

hatten.

Zeitfäzrift f. d
.

gef. Strafrerbtsw. Z. 17
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1629 durch 105 Hinrichtungen ausgezeichneß wovon auf das Jahr
1620 allein 30 entfallen. Wenngleich in der niichftfolgenden Periode
der Gebrauch der Todesftrafe fich nicht tinerheblicl) verminderte fo

wurde diefelbe trotzdem von 1635 bis 1740 immerhin noch an 2-21„

die öffentliche Olnspeitfwtiug an 260 Aiifiethiitern vollftreckt. Erft
mit dem Beginn der preußifwen Herrfcljaft wird die Praxis milder,

Die Zahl der Hinrichtungen betragt in dem 60jährigen Zeitraum
von 1741 bis 1800 nur noch 12„ die der Beftrafungen mit öffent
licher Auspeitfchung 20.

'



9.

Itcafrerhtsverhältnis und Üttafprozeßverhältnis.
Zugleich ein Beitrag zur juriftifchen Brinzipienlehre.

Von Profeffor Bierling in Greifswald.

Der Begriff des Nechtsverhältuiffes, wie er in der Privat
rechtswiffenfchaft feit Savigny als vollftändig eingebiirgert gelten
darf, hat i1n Gebiete des öffentlichen Rechts iusbefondere des Straf
rechts und Strafprozeßrechts lange Zeit fo gut wie gar keine Be
achtung gefunden. Noch in den meiften Lehr: und Handbüchern
der letzten Jahrzehnte if

t von einer Verwendung des fraglichen Be
griffs fiir die genannten beiden Disziplinen wenig oder nichts zufpiiren; nur einzelne machen eine Ausnahme. Aber allerdings er
fcheint nun in diefen leßtern bisweilen die Sache in das gerade
Gegenteil verkehrt: das „Strafrechtsverhältnis“ und „Strafprozeß
verhältnis" werden hier nicht nur beriickfichtigh fondern fogar zum
Atisgangspunkt und Fundament des ganzen Shftems erhoben. Die
Frage liegt nahe: Jnwieiveit ift diefe Wandlung der Anffaffung be
rechtigt?

e

Es ift indeffen nicht meine Abfichh auf den folgenden Blätternin eine ausführliche dogmengefhichtliche und kritifche Erörterung
diefer Frage einzutreteti; ich muß mich aus verfchiedenen Griindendamit begniigen, eine felbftändige Unterfuchung iiber die Bedeutungvon
„Strafrechtsverhältnist“ und „Strafprozeßverhältnis“ an fichund in Beziehung aufeinander darzubieten und eine Anzahl Ein

wendungen gegen meine Anfchaunngem wie folche teils fchon vonandern gelegentlich erhobem teils nach Veröffentlichung der gegen
wärtigen Abhandlung voransfichtlich zu erwarten find, ein fiir alleW(
zukiickzuweifen. Jiu iibrigen wird es keiner befondern Recht

17-
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fertigung bediirfetn wenn ich mich
bei tneinen Atisführuitgeti in der

Hattptfache auf nnfer heutiges dentfches Strafrecht
und Strafprozeß

recht befchränke.

1.

Die allgemeinen Vorausfetzntigen, von
denen meines

Erachtens jede Utiterfuchung
iiber die Rechtsoerhciltniffe des Straf

rechts und Strafprozeßrechts ausgehen
muß, find gegeben durch

meine friihern Unterfuchiuigen „zur
Kritik der juriftifchen Grund

begriffe“ (Gotha 1877/83)„ insbefondere
T. 11 SS. 128 ff.„ 156 ff.,

173 ff., 222 ff.. 253 Anmerkung. Nur die Grundgedankem
an

welche alle unfre weitern Betrachtungen anznkitiipfett
haben, mögen

hier kurz hervorgehoben
werden.

1. „Oiechtsverhiiltniffel“ find Verhiiltniffe zwifchen

zwei oder mehr
Subjekten„ deren Jnhalt korrefpou

dierende Rechtsanfpriiche und Rechtspflichten bilden.

Kurzer gefagt: Rechtsverhältnis if
t das Verhältnis von Qiechts

anfvrncl) und 9kechtspflicht. Damit foll nicht geleugnet werdeu„ daß

es fvrachlicl) möglich ift. mit dem Worte „Rechtsverhältnis" auch

noch ganz andre Verhältniffe die fiir das Recht irgend welche
Be

deutung haben„ zu bezeichnen. Wohl aber behaupte ich:

1
.

daß der Ausdruck „Reclnsverhiiltnis" als technifcher Aus

dru> nur dann Wert hat. wenn ihm ein ganz genau beftimmter

Begriff eutfpricht. deffen Bedeutung nicht bloß auf feiner bisherigen

häufigen Verwendung. foudern vielmehr auf fachlichen, im Wefen

des Rechts liegenden Griinden beruht;

2
.

daß es keinen zweiten Verhältnisbegriff oder doch keinen

zweiten gleich genau beftimmten Verhältnisbegriff gibt„ der auch

nur in annähernd gleichem Maße Bedeutung fiir das gefamte

Ziecbtsgebiet beijbt- wie der Begriff des Rechtsverhältniffes in unfernc

obigen Sinne, d
.

h
. des Korrelatverhiiltuiffes von Rechlsanfpriccl)

und Rechtspflicht))

1
) Wie wenig freilich felbft die unter 1 bemerkte Notwendigkeit bis jetzt

als eine allgemein erkannte gelten darf, beweift die erft vor kurzem
- Mann

heim 1888
“
eeiehietlelke Schrift von Kohler: „Der Prozeß als Rechtsver

ÖÜÜÜÖU _
Wen" Ü" angeiebener juriftifcfnr Theoretiker in einem Buche, das

den Begriff

d
e
s

Rechtsverhältniffes nicht bloß ftreift, foudern vollftcindig zur

Grundlage
Felder

Dnrftellung macht, fich damit begniigt, als „Rechtsverhältnis“
"o" vornverel" (S* 1

) jedes „Verhältnis“ zu bezeichnen. „welches in die
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l1. Alle Rechtsnortnen ftellen den Jnhalt von
Rechtsverhältniffen dar. (Vgl. Kritik ll S. 131, 128 ff.).
Hiermit foll felbftverftändlich nicht gefagt werden. daß jeder

Rechtsnorui je ein befonderes Rechtsverhältnis entfpreclhe. Jm
Gegenteil: die Fälle. in denen der Jnhalt eines Rechtverhältniffes
in einer einzigen Rechtsnorm fich erfchöpft. find thatfäcljlicl) als
Ausnahmefälle anzufehen. Soweit insbefondere die Rechtsnormen
zu der großen Klafie der fchlechthiti abhängigen oder modifizierenden
Rechtstioruien (Kritik ll S. 28) gehören. mögen es nun ..erlaubende“
oder ..verneinetidsl oder „begriffsverwickelnde“ fein. liegt es fchon
in ihrer ivefentlichen Natur. daß fie nur in Verbindung mit andern
Rechtsnormen znfamncen den Jnhalt eines Rechtsverhältniffes aus
machen können. Aber auch die relativ felbftändigen Rechts
normen treten regelmäßig nicht fiir fich allein. foudern in größerer
oder geringerer Zahl. den Jnhalt eines und desfelben Rechtsver
hältniffes bildend. als zu einem und demfelben Rechtsverhältniffe
gehörig auf. und ihr Unterfchied von den fchlechthiti unfelbftändigen
zeigt fich nur darin. daß jede von ihnen einen befondern
Rechtsanfpruch und die demfelben korrefpondierende Iiechtspflimt

Reehtsfpljäre“ von Berfonen ..eingreift. Rechte erzeugt. Rechte verändert. Rechte
vernichtet“. fo kann die Hoffnung. daß es in unfrer Wiffenfctiaft bald zu einer
Verftändigung über diefen und andre Grundbegriffe kommen werde. nur eine
fehr geringe fein. Freilich fcheint Kohler fchon wenige Seiten darauf (S. 6)
unfrer Anfchanung vom Rechtsverhältnis ein erhebliches Zugeftändnis zu machen.indem er feine Anficht. daß ..der Brozeß ein Rechtsverhältnis zwifchen den Barteien fei“. mit den Worten motiviert:

..Denn zwifchen den Parteien und nur zwifchen ihnen eutfteheir
Rechte. und foweit der Prozeß auch Pflichten kennt. auch Pflichten."Allein die nähere Betrachtung des Zwifchenfaßes: „foweit der Prozeß

Vflikhten kennt. auch“. fowie der Anficht felbft. zu deren Motivierung der an
geführte Satz dienen foll. zeigt deutlich genug. daß mit dem fcheinbaren Zugeftändnis wenig oder gar nichts gewonnen ift. fo lange nicht „Rechte“ und
„Pflichten“ als notwendige Korrelate erkannt find oder doch zum mindeften
zugegeben wird. daß von einem Rechtsverhältnis nur da zu reden ift. wo
Refill? und Pflichten als wahre .lkorrelate auftreten. d. h. wo unter „Rechten"
Nefiiisqflfprüclje (an oder) gegen andre Berfonen. und unter ..BfliGteM diekorrcfpondierenden

Nechtspflichten der leßtern zu verftehen find. Über die Begriffe
„Nechtsanfpructz“ und „Rechtspflicht" f. .antik 1( SS. :u ff. 38x7. Aus""1 dort Ausgeführten folgt von java. daß ic

h den Ausdruck „Anfpruch" in
dem ältern. weitern Sinne gebrauche. nicht in dem befondern Sinne. den di?"euere Zioflrkält- und Vrozeßwiffenfchaft damit zu verbinden pflegt.
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ausdrückt. wiihrend dies bei den fchlehthin
unfelbftändigen Rechts

normen niemals der Fall ift.

Dagegen if
t in dem obigen Saße die Erkenntnis ausgefprochen.

daß es fhlechterdings keine Nehtsnormen gibt. die niht zu
dem Inhalt irgend iuelher Nehtsoerhältniffe gehörten?)

Es muß

mithin möglich fein. für jede einzelne Rehtsnorm auch
das Rechtsverhältnis nachzuioeifen. zu deffen Inhalt fie
gehört. Nur ift dabei wohl zu beachten. daß niht nur. wie vor

her fhon bemerkt. mehrere Nehtsnornien zu Einem Nehtsverhältnis

zu gehören pflegen. fondern auch umgekehrt
die gleiche Recht-enorm

zu mehreren Ziechtsoerhältniffen zugleich gehören kann.

ja daß die

Zahl der Olehtsoerhältniffe. deren Inhalt teilweife die gleichen

Nehtsnormen bilden. bisweilen eine ganz außerordentlich große ift.

Und zwar wird man zwei Klaffen folher Ziehtsoerhältniffe

unterfheiden miiffen: einmal Nechtsuerhältniffe. die nur zufällig

(d
.

h
. ohne einen gemeinfainen juriftifchen Grund) gleichlautende

Rechtsnormen zum Inhalt haben; anderfeits Ziehtsoerhältniffe. deren

teilweife gleiher Inhalt auf einem umfaffendern. allen gleichmäßig

zu Grunde liegenden Nechtsoerhältniffe beruht. In erfterer Hinficht
mag nur. beifpielsweife an die Rechte verfchiedener Völker oder

Staaten erinnert werden. die oft eine große Übereinftimmung bm

züglich vieler Rechtsnormen aufweifen; eine Übereinftimmnng. die

fih regelmäßig auf eine Gleihartigkeit. bisweilen fogar eigentliche

Gemeinfamkeit der Intereffen gründet. aber eines gemeinfamen

Rehtsgrundes faft immer entbehrt. Als Beifpiele der zweiten
Art erfcheinen auf der einen Seite die unzähligen Prioatverhält

9
) Eine Begründung diefer Erkenntnis kann ic
h

hier nicht geben. Die Er

kenntnis ergibt fich ganz von felbft aus meiner Gefamtatifieht vom Rechte;

wer fich aber niht die Mühe nehmen ioill. diefe Gefamtanficht in meinen Unter

fuchungen zur Kritik der juriftifchen Grundbegriffe ehrlich zu ftudieren. den

würde ein Auszug daraus wohl erft recht nicht für diefelbe gewinnen. Nur

darauf glaube ih doch hinweifen zu fallen. daß bis jetzt. fo viel mir bekannt.
noch niht ein einziger ernftlich er Berfuch gemacht worden ift. meine Olusfäh
rungen zu entkrtiften. An abfprehenden Urteilen über diefelben. fowie an Ein

zeleinwendungeti. namentlich unter Bezugnahme auf vermeintliche Kon:

fequenzen
meiner Anficht hat es allerdings nicht gefehlt. Aber kein einziger

meiner Gegner hat fich daran gemacht, meine Aufftellmigen als unrichtig nach -

zuweifen. oder auch nur meinen Gedankengängen aufinerkfam nachzugehen

und vor
all-ein

die von mir vorgebrachten Gründe wider die herrfchenden An
fchauungen uber objektiues und fubjektioes Recht zu ividerlegen.
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niffe) die von den gleihen Vrivatrechtsnormeti beherrfht find) auf
der andern alle öffentlihrechtlihen Verhältniffe) die von den gleichen
öffeutlihrehtlihen Normen beherrfht find) infofern nämlih fowohl
alle
Vrioatrechtsttormen) als alle öffentlichrehtlihen Normen den

Inhalt je eines höhft umfaffenden Rechtsverhältniffes und fchließlich
beide zufammen den Jnhalt eines großen Gefamtverhältniffes dar
ftellen (Kritik 11 SS. 169 ff.) 215 ff.).
111. Aus den Erörternngen zu Nr. ll folgt zugleich: Alle

Rechtsverhältniffe find entweder einfache oder zufammen
gefeßte. (Kritik ll SS. 139 ff.) 143 ff.)
Als wahrhaft einfache Rehtsverhältniffe find allein Rechts

oerhältniffe zwifhen nur zwei Snbjekten zu bezeichnen) deren Ja:
halt eine einzige) auch dem Jnhalt nach einfache) d. h. nur Einen
Rechtsanfpruh oder) was dasfelbe befagt) nur Eine Rechtspfliht aus
drückende Rehtstiorm darftellt. Daß diefe Rehtsnorm eine (relativ)
felbftändige fein muß) verfteht fich von felbft; zweifelhaft kann
höhftens fein) ob nicht auh noch folche Rechtsverhältniffe zu den
einfachen zu rechnen find) zu deren Inhalt außer der Einen relativ
felbftändigen Norm noch eine oder mehrere fchlechthiit mtfelbftätidige
gehören) da _letztere immer nur als Modifikationen der Einen felb
fttindigen Norm in Betracht kommen und ebenfogut diefer felbft ein
verleibt fein könnten.

Zufammengefeht kann ein Rehtsverhältnis in zweifaher
Beziehung fein: einesteils in Rückficht auf den Inhalt) andern
teils in Riickficht auf die Subjekte. Ju erfterer Hinfiht
mülien ftreng genommen alle diejenigen Rehtsverhältniffe als „zu
iammetigefeßtei* gelten) zu deren Jnhalt mehr als eine einfahe
Rechtsnorm oder doch mindeftetis mehrere relativ felbftändige Rehts
normen gehören. Damit ftimmt allerdings unfer Sprachgefühl nicht
ganz iiberein. Wir find in vielen Fällen) wo gewiffe Rehtstiormen
regelmäßig *als auf demfelben Grunde ruhend tniteinander ver
bunden

erfcheinen) zumal wenn mit Rückficht hierauf unfer bürger
liches Reht das betreffende Rehtsverhältnis) deffen Jnhalt fie bilden)
unter einen tehnifchen Ausdruck ftellt) wenig geneigt) von einem
„zulqmmengefehteti Rechtsverhältnis" zu reden. Und will man im
Hinblick auf diefe Thatfahe bezüglich des Jnhalts der Rehts
"erhälfnjffe auf die Unterfheidutig von „einfachen" und „zufamtnein
getestete* ganz verzihten) fo habe ic
h keinen Grund) mich dem zu
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widerfeßen. Um fo entfchiedener muß ich dagegen
an der gedachten

Unterfcheidung in Bezug auf die Zahl der Subjekte fefthalten
und betonen„ daß jedes. Rechtsverhältnis zwifchen mehr als zwei

Verfonen (Subjekten) als „zufarnmengefeßtes“ erfcheinh fe
i

es nnn„

daß für alle Subjekte eine oder mehrere Reclnsnortnen völlig gleiche

wechfelfeitige Nechtsanfpritche und Reanspflihteti herftellen, fei ee,

daß die betreffenden Jteckjtsnormen nur für einen Teil Rechte

anfprüchg für den andern nur Nechtspfliclgten ausdrücken. fei es»

endlich daß für die verfchiedenen Gruppen der Subjekte mehr oder

weniger oerfchiedene und ungleichartige Nechtdnormen gelten. (Kritik l(
S. 146 ff.)
LZorin übrigens der Unterfchied zwifchen einem zuf a1nmen

gefeßten Jiechtsoerhältnis und einer bloßen Mehrheit von

Rechteoerhältniffen zu finden fei, darüber kann ic
h

auch heute

nihts wefentlicl) andres jagen, als was ic
h

fchon Kritik ll S. 141
dariiber bemerkt habe: „Jeder durch ein pofitives Recht felbft gegß

bene Zufammenhang von Rechtsnormeu, aus welchem Anfpriiche

und Pflichten fiir diefelben Subjekte folgen„ deutet auf ein g
e

meinfances Rechtsverhältnis, in welchem eben diefe Subjekte ftehen.
Aber um dieÄn Frage befangenen Nechtsnormen als oollftändigen

Inhalt einer befondern„ zwifchen den betreffenden Sub
jekten beftehenden Beziehung anfzufaffew muß weiter gefor
dert werden. daß anch der Zufannnenhang zwifekzeit diefen Normen

ein nur ihnen eigentiinilickjer ift, Mit andern Wortenj ee. muß
den fraglichen Normen oder. wenn man lieber will, der Anerkennung

derfelben die Tendenz innewohnem daß eben fie und nur fie
eine Einheih ein Ganzes fiir fich - fei es fchlechthim
fei es innerhalb eines größern Ganzen - bilden follen.“9)

i!
) Wach (Handbuch des detttfcfjen Zioilprozeßrechts l S. 35 11. 5) hat

freilich den Vorwurf hiergegen erhoben: „Die „Tendenz“ der Normen, „ein
Ganzes“ bilden zu wollen, bietet uns Stein ftatt Brot.“ Allein wenn er felbft
gleich darauf - S. 36 - feine eigne Anficht dahin ausfpricht: „Die Viekheit
der rechtlichen Beziehungen wird zur Einheit durch den im Gefeß als rechtlich
toefentlich anerkannten einheitlichen Zweck", fo gibt er uns nichts andres, als
im günftigften Falle eine neue (nur dnrch die Hinweifung auf „das Gefeh“ ein

gefchriinkte) Formulierung genau desfelben Gedankens. Oder if
t es etwa nicht

ganz dasfelbe, ob ic
h fage: „die Normen wollen oder follen einem genieinfanien

Zwecke dienen“, oder ob ic
h

mich lieber fo ausdrücke: „den Normen wohne die

Tendenz inne, eine Einheit, ein Ganzes zu bilden?“ Befteht aber hiernach
die fachliche Differenz einzig in der bereits angeführten Einfchriinkung. fo if

t
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17. Jedes zufammengefehte Rechtsverhältnis ftellt
eine Summe von Teilverhältniffen dar (Kritik ll S. 172).
iveiter zu fragen: Jft denn diefe Einfchränkung gerechtfertigt? Kann nicht auchdurch einen Vertrag. fei es ein Vertrag zwifchen Privaten oder ein völkerrechtlicher. ein einheitlicher Zweck ..als rechtlich wefentlich anerkannt" werden füreine Bielheit von Beziehungen? Und erfcheineti denn nicht auch in Völkern

umfaffender
Rechtsverhältniffe? Ganz davon zu fchweigen. daß felbft das ..GAfeß“ den einheitlichen Zweck. den es mit einer Mehrheit von Normen verfolgt.nicht immer ausdrücklich ..als wefentlich anerkennt". fondern häufig genug nurerkennen läßt aus dem Inhalte feiner einzelnen beziiglichen Normen!Eine ganz andre Frage if

t

natiirlich. ob die von mir a. O. beigebrachtenBeifpiel e durchweg als zutreffend zu gelten haben. An fich gehört dieBeantwortung derfelben gar nicht hierher; ic
h

benutze indeffen gern die Gelegeirheit. um zu bekennen. daß ic
h

nach ioiederholter Erwägung die Einwendungen

hältnis ..zwifchen Mandanten. Mandatar und dem Dritten. mit welchem demMandat gemäß kontrahirt ift". fowie das Verhältnis ..eines Gefellfchafters“nicht nur zu allen andern einerfeits. fondern auch ..zu dritten mit der Gefellikbqft kontrahierenden Verfonen anderfeits“ für begründet erachte und auch vonmeinem Standpunkte aus hier eine bloße Mehrheit von Jiechtsuerhiiltniffen(natiirlich innerhalb des gemeinfarnen einen
Gefamtrechtsverhältniffes derbürgerlichen

Gefellfchaft) annehmen muß. Dagegen habe ic
h

umfoweniger Grund.die andern beiden von Wach angefochtenen Beifpiele - ..das Verhältnis desVaters zu den mehreren gewaltunterivorfenen Kindern" und ..das der Kurparation zu fämtlichen Mitgliedern“ - als Beifpiele zufammengefehter RechtsWllälfniffe aufzugeben. je gewiffer Wach felbft die Berechtigung derfelben nachträglich indirekt anerkennt. indem er S. 87 n. 11 bemerkt: ..Welche Fülle vonkelbtljchen Beziehungen vermag d a s Unterthanenz Familienoerhältnis. die Geiefllkhaft. Rechtsgemeinfchaft aus fich heraus zu fehen?" Wenn er trotzdem mirgegeniiber (11.5 eit.) behauptet. ic
h rede von ..Erfcheinungem die nie als

eben
nicht von allen Seiten. fondern - wie es bei einem bloßen Teiloerhiiltnis

gegenüber dem Gefamtnerhältnis das Natürliche if
t -

bloß von einer belkunmten Seite aus angefehen?
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die ihrerfeits entweder
als einfache oder wiederum als zufammen

gefeßte alfo auch noch weiter zerlegbare
Rechtsverhältniffe erfcheinen.

An und fiir fich läßt fich diefe
Beobachtung fchon bei einem Rechts

verhältnis zwifchen zwei
Subjekten machen, deffen Inhalt eine größere

Zahl von Jiormen
bilden; zumal wenn innerhalb derfelben

gewiffe

Normen ihrer eignen Tendenz nach
als enger zufammengelförige

(innerhalb des tnnfaffendern Zweckes
aller einem genieinfamen be

fondern Zwecke dienende)
fich ergeben. Aber ungleich intereffanter

noch find diejenigen
Teilverhältniffg tvelche aus der Zerlegung eines

zufammengefetzteu Rechtsverhältniffes
im engern Sinne, d. h. eines

Rerhtsverhältniffes zwifchen mehr
als zwei Subjekten, und zwar

fpeziell vom Geficlftspnnkte
der Verfchiedenheit der Subjekte

aus,

fich herausftellen.

Nehmen wir als Veifpiel
das höchftzufammengefeßte Rechts

verhältnis, deffen Inhalt das gefamte Recht
eines Staates bildet,

mit andern Worten das Verhältnis der Staatsgemeinfclfaft

oder das Staatsverhältnis im weitern Sinne. Diefes Gefamtoer

hältnis zerfällt zuoberft
in zwei höchftnmfafiende Teilverhältniffe

(Kritik 1 S. 128, ll S. 157 ff.):
1. das Rechtsverhältnis der bürgerlichen

Gefellfihaft,

d. h. das Rechtsverhältnis zwifcheu
allen Staatsgenofien in ihren

Beziehungen als Einzelnen untereinander; wie folche durch
das Pri

vatrecht des betreffenden Staates beftimmt
find;

2. das Staate-verhältnis im engern Siune„ d. h. das

Rechtsverhältnis zwifcljen den verfchiedenen
Staatsgenoffen einer

feits und dem Staate felbft
als dem die Gefamtheit der Staats

genoffen in ihrer Einheit darftellenden Rechtsfubjekt
anderfeits, mit

andern Worten dasjenige Rechtsverhältui-Y deffen Inhalt das ge

famte öffentliche Recht
bildet.

Das Verhältnis der bürgerlichen Gefellfchaft zerfällt fo

'dqilw WÜ wenn wir den einfachften Fall feßend von einer Schei

dung nach Standes-rechten und verwandten Gefichtspnnkten gänzlich

abfehew jedenfalls in fo viele Teilverhältniffe als
Staalsgenoffen

denkbar beziehungsweife
in einem beftimmten Zeitpnnkte wirklich

vorbgnden find. Ferner
kann man bei jedem diefer letztern Teil

vefhaltulffe, mit andern Worten bei dem Rechtsverhältnis eines ein:

zelnen Staatsgenoffen gegen alle andern Staatsgenoffenf
wiederum

Wei TÜV _lmteflcbeidelu
das Rechtsverhältnis des betreffenden

Staatsgenoffeu als Berechtigten zu allen andern als Verpflichteten,
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und umgekehrt das Rechtsverhältnis desfelben Staatsgenoffen als
Verpflichteten zu allen andern als Qierechtigten. Und fchließlich kann
man - felbft wenn man von einer Teilung nach dem Inhalt ganz
abfieht - alle die vorgenannten Teilverhältniffe nochmals weiter
zerlegen in Rechtsverhältniffe zwifchen je zwei Staatsgenoffen, deren
Inhalt die allgemeinem wenn auch znnächft meift bloß bedingter
Weife begründeten Nechtsanfpriime und Rechtspflichten bilden. welche
unmittelbar durch die ?können des bürgerlichen Rechts ausgedrückt
werden. Vgl. Kritik ll SS. 43 ff.„ 169 ff.

Beim Staatsverhältnis im engern Sinne vereinfacht fich
zwar die Sache infofern, als hier von Anfang an auf der einen
Seite des Rechtsverhältniffes nur ein einziges konkretes Subjekt er
fcheinh eben der betreffende individuell beftimtnte Staat. deffen Rechtin Frage ift. Anderfeits bedingt gerade die Natur diefes Einen
Subjekt-Zh als eines bloß fiktiven Subjektsx) daß das Staatsver

*) Es if
t

hier tiicht der Ort) um die Berechtigung der Fifi-innen iiberhauptund der fingierten Jiechtöfubjekte insbefondere zu begründen. Ich muß in diefer
Hinficht wieder auf meine friiher-n Ausführungen (Kritik [l S. 85-118) verweifen; nur einige ergänzende Bemerkungen mögen zur Befeitigung von Neiß
oerftändniffen hier Platz finden.
Was zuvörderft die neuerdings häufiger auftretende Anficht anlangt, daßden derfchiedenen menfchliclfen Verfonengefamtheiten) insbefondere dem Staate,

ein wahrer Kollektiuwille eigne, fo ftehe ic
h

derfelben nach wie nor (ogl. Kritik lS. 53 ff.) teils ablehnend, teils wenigftens zweifelnd gegeniiber. Unter allen
Umftänden handelt es fich dabei um eine bloße Hypothefe, die felbft als folchenur in dem befchränkten Umfange und in der maßvollen Weife, wie fi

e etwa
jüllgff Biinger (Z 7111 526-538) vertreten hat, als zuläffig erfcheint.
Danach aber wiirden gerade die juriftifchen Verfonen und fpeziell der Staat in
feiner

rechtlichen Organifation nicht als „foziologifche Lebewefen mit Kollektio
bewußtfein und Kollektiowillen“, wie die Familie) der Stamm und das Volk,
fondern nur als fiktive Subjekte in Betracht kommen.
Daß die Fiktion des Staats als Nechtsfubjekts, die nach unfrer An

llhquung der Konftruktion aller iltechtsoerhältniffe des öffentlichen Rechts zuGrunde gelegt werden muß, nicht nur ein Hilfögriff der Jiechtswiffenfchaft,
fondern in unfern pofitiven Rechten felbft begründet ift) habe ic

h niemalsin Abrede ftellen wollen. Ich betone dies nur darum noch ganz befonders,weil aus meiner Verteidigung der ,tFiktionen in der Wiffeitfchaft“ (Kritik11 S. 87 ff.) gelegentlich der entgegengefeßte Schluß gezogen worden ift.Elk! derartiger entgegengefehter Schluß erklärt fich ivohl aus dem Uniftande, daß es mir a. O. wefentlich bloß darauf ankam, die mehr und
mehr um fich greifende Meinung von der Unzuliiffigkeit aller „Fiktionen in

?e
r

Willenlkhqit" als falfch nachzuweifen; beiläufig ein Nqcbwels- der Zw""Wer wieder ignoriert, aber bis jeßt, foweit niir bekannt, von keiner Seite



260 Vrofeffor Bierling.

hältnis im engern Sinne nur dem einen Teile der öffentlichrecht

lichen Normen nach fich darftellt als ein Rechtsverhältnis des Staats

zu den Staatsgenoffen (beziehungsweife Staatsangehörigen)
als

folchen, dagegen dem andern Teile nach vielmehr als ein Rechts

verhältnis des Staats zu einer befondern. fiir das öffentliche “Recht
hervorragend wichtigen Klaffe von Staatsgenoffen, nämlich zu den

zur Erfüllung der ftaatlichen Aufgaben Berufenen oder mit andern

Worten zu den Staatsorganen. Vgl. Kritik ll 215 ff
.

Ziehen wir endlich noch den Gegenfaß von Reichsrecht
und Landesrechß wie er in unferm heutigen deutfchen Rechte
vorliegh in unfre Betrachtung hinein„ fo if

t

klar) daß nicht nur

ividerlegt worden ift, namentlich nicht - wie es nötig fein wiirde - unter
Beriickfichtigung der exakten Wiffenfchaften, befonders der reinen Mechanik, deren

ganzer Bau auf Einer großen Fiktion beruht, Dagegen if
t es niir fchlechter

dings nicht in den Sinn gekommen, den Gebrauch der Fiktionen ftir die

Jiechtswiffeitfmaft im Gegenfaß zum Recht felbft zu refervieren; ini

Gegenteil. ic
h

habe wiederholt darauf hingeioiefen, daß Wert und Tragweite

jeder Fiktion von den betreffenden pofitiven Iiechten abhängig find (a. O. S.92.

109. 117 u. a.). und ftehe daher auch nicht an. noch ausdrücklich zu

erklären) daß ic
h -

namentlich einem ausgebildetern pofitiven Rechte
gegeniiber - Fiktivnen in der Wiffenfchaft regelmäßig nur dann fiir
ziveckniäßig oder gar fiir notwendig erachten kann, wenn folche durch
das pofitive Recht felbft dargeboten oder mindeftens nahegelegt werden.

Nur die Meinung muß ic
h als einen entfchiedeneir Irrtum veriverfen.

daß „das Reäzt" ausfchließlicl) oder auch nur in ausgedehnterm Maße der Fik
tioneu fich bedienen könnte als „die Wiffenfchaft“. Ju Wahrheit find auch im
Rechte „Fiktionen“ nur unter folchen Vorausfehungen wirklich brauchbar, unter

denen die Wiffenfchaft fie int allgemeinen fiir ein brauchbares Hilfsmittel des
Denkens, beziehungsweife der Darftellung erklären kann.

Jm iibrigen fcheue ich mich durchaus nicht, trotz der jiingften Einwen
dungen von Brinz (Vandekten 2

.

Auf!, 111 S. 472 f.), auch heute noch die
Konfequenz zu ziehen, daß die Rechte und Vflimten, die einem fiktiven Rechts
fubjekt zugefchrieben werden, vom (Zefichtspnnkte diefes fingierten Subjektes aus

ebenfalls nur fiktiver Natur find, alfo auch von einem Vermögen desfelben nur

als von einem ihm anfingierteir, d
.

h
. nicht von ihm felbft gewollten, fondern

nur in der Vorftellnug andrer ihm beigelegten Vermögen die Rede fein kann.

Jndeffen if
t

diefe Konfequenz durchaus nicht fo erftaunlich abfchreckend, als noch
immer manchem erfcheiut, der fich von jener Anfchanungsweife des alltäglichen
Lebens nicht losmacljen kann, ivelche

- bewußt oder unbewußt - „Recht“ und
„Verbindlichkeit" und entfvrechend auch das „Vermögen" mit den realen
Dingen identifiziert. auf ivelche fich jene wie diefes beziehen. Man darf nur
zweierlei nicht vergeffen: 1

.

daß auch alle wahren Rechtsanfpriiche und Rechts
pflichten immer nur im Geifte lebendiger Menfchen ihre nmhre Exiftenz haben;
2. daß auch alle in unferm Sinne fiktiven Rechte und Jiechtspflichten, init
einem Worte alle fiktiven Rechtsverhältniffe wahre, d

.

h
.

ivirklich von leben
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innerhalb des Reichs ganz diefelbett Teilverhältniffe wie innerhalb
des Einzelftaats fich "ergeben, foudern überdies innerhalb des Jieichs
verhältniffes im engern Sinne auch noch folgende weitere Teil
verhältniffe: das Rechtsverhältnis zwifchen dem in den Reichsorgatien
repräfeitticrteti Reiche felbft und den durch die einzelftaatlicheti Or
gane repräfetttierteti Bundesftaaten. das Rechtsverhältnis zwifchen
den einzelnen Bundesftaateit untereinander als Gliedern des Reichs,
endlich das Rechtsverhältnis der einzelnen Bundesftaatett als folÖer
zu allen einzelnen Zieichsgenoffen als folchen.

11'. Mit dem Begriff des Teilverhältniffes if
t

nicht zu ver
wechfeltc der Begriff des fubordinierten Rechtsverhältniffes))
digen Menfchen anerkannte Rechtsnornien zum Jnhalt haben. Hiernach befteht aber die Differenz zwifchen wahren und fiktiven Jiechten oder Rechtsvflielyten,
wahren und nur fiktiven Qiechtsverhältniffeu, insbefondere wahrem und fiktiven:Vermögen einzig darin. daß bei den erftern der Berechtigte und beziehungsweife
Verpflichtete felbft normanerkennende Reäftsgenoffen find, vermöge deren Aner
kennung fich je die betreffende Norm als ihr eigner Anfprnclf, beziehungsweife
ihre eigne Rechtspflimt darftellt, wiihrend die bloß fiktiven Rechte und Rechtspflichten ausfchließlich im Geifte andrer, als in dem des folchenfalls Be
rechtigten oder Verpflichteten ihre Exiftcnz haben. Am allerwenigften Grund.unfre Iluffaffung der Berleugnung ivirklicher Realitäten des Rechtslebetts an:
zuklagem haben diejenigen, welche an Stelle der von uns verteidigten fiktionellen
Rechtsverhältniffe iiberall fubjektlofe Rechte und Verbindlichkeiten, insbe
fondere „fnbjektlofes Vermögen“ feßen möchten. Denn die Eigenfchaftder „Subjektlofigkeit“ fteht unter allen Uttiftiinden im vollften Widerfprucl) zu dem Begriff des „fubjektiven Rechts" und der offenbar ebenfo „fubjekklven" Nechtspflicht, mithin auch zum Begriffe des „Vermögens“ im juriftifchenSinne. Die angeblichen fubjektlofen Rechte, Verbindlichkeiten, Vermögenfind alfo gleichfalls niemals wahre, ivirkliche Rechte, Verbindlichkeiten, Ver
mögen, foudern im giinftigften Falle auch nur fiktive. In diefem(Zittern Sinne habe ic

h

allerdings felbft - Kritik ll S. 112 - die „Annahme eines Vermögens und damit die Annahme von Rechten und Pflichtenolive wirkliches Subjekt" fiir einen Teil der juriftifchen Verfonen, nämlichfür Stiftungen und ähnliche „unjeereitntee bonorurn“ als geboten erklärt;
z
aber auch nur in diefem Sinne, wie meine eignen Ausführungen ebendafelbft- S. 112 vbd. S. 92 ff. »- mit aller Beftittimtheit ergeben. Und wenn mirbelief Vkinö q. O. die „konkltidente Ölußerung“ imvutiert, „daß es in Wirk
lichkeit fubjektlofes Vermögen gibt", fo beruht diefe feine Behauptung aufeinen: offenbaren Mifzverftiindnis meiner wirklichen Äußerungen.

5
) Ben
Unterfchied zwifchen fubordinierten und bloß fubfumierbaren

Rechtsverhältniffen beziehuugsweife Normen laffe ic
h

hier ganz beileibe.d" für Unite gegenwärtige Unterfuchnng ausfmließlich fubordinierte. nicht bloß
illbfumierbare Verhältniffe und Normen in Betracht kommen. Jm iibrigen vgl.Kritik l S. 109 ff. und ll S. 174.
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Während das Teiloerhältnis. wie fchon
der Name fagt. fich zum

Gefamtverhältuis genau fo verhält.
wie der Teil zum Ganzen.

verhält fich das fubordinierte Verhältnis zum
fuperordinierten wie

die Art zur Gattung. Während demgemäß eine Addition
der

Teile das Ganze felbft ergibt. de>t fich das fuperordinierte Remis

verhältnis durcljans nicht vollftändig
mit der Summe der fub

ordinierten Rechtsverhältniffe, Selbft die Summe aller denkbaren

fubordinierten Verhältniffe i
ft noch nicht das abftrakt gedachte fuper

ordinierte Verhältnis; und noch viel weniger wird das fuperordi

nierte Verhältnis. in welchem ein beftinuntes Subjekt zu einer der

ftimmten Zeit fteht. erfchdpft durch die Summe der ihm fubordi

nierten Verhältniffe desfelben Snbjekts. Auf der andern Seite i
ft

jedes einzelne fubordinierte Verhältnis in gewif f er Hinficht mehr

als das ganze fuperordinierte. (Kritik ll S. 173.)
Bei Rechtsverhältuiffen zwifchen zwei individuell beftinuuten

Subjekten if
t eine Subordination tiatiirlicl) nur in Ruckficht auf den

Jnhalt tnöglich; jedoch in doppelter Weife. Fürs erfte kann eine

Norm. die zum Jnhalt eines folchen Rechtsverhältniffes gehört. von

der Art fein. daß andre Normen. tvelche ebenfalls beftimmte Ver

hältniffe zwifchen deufelben Subjekten herftellen follen. der erftern

fubvrdiniert erfcheinen. (Kritik 1 S. 109 f.
)

Zum zweiten aber

if
t von fuper- und fubvrdinierten Recijtsoerhältniffen zwifchen den:

felben zwei Subjekten auch fchon dann zn reden. wenn die Jkormeu.

welche den Jnhalt des fuperordinierten Verhältniffes bilden. in
irgendwelcher Beziehung nur generell oder. was hier dasfelbe
befugt. bedingt lauten. dergeftalt. daß die Anwendbarkeit der

Norm von dem Eintritt einer Thatfache abhängt. welche unter die

in der Norm felbft bezeichnete Thatfachengattung fällt oder niit

andern Worten als Erfüllung der darin bezeichneten Bedingung fich

darftellt. Der praktifche Unterfchied zwifchen diefen beiden Fällen
der Subordination befteht vor allem darin. daß in dem erftern

Falle eine 'Uehkiqche Abftufung der fuper- und fubordinierten

Verhältniffe möglich. im zweiten Falle hingegen ausgefchloffen er

fcheint. li)

6
) Die im erftern Full() mögliche Abftufung der fuper- und fubordinierten
Vekbältniffs entipricht der Abftufung der beziiglicheu fuper- und fubordinierten
Normen. So ift der allgemeinen Rorm. daß Vereinbarungen von einer
beftimmten Form oder Art für die Kontrahenten bindend fein follen. jede diefe
Borausfeßungen erfiillende Vereinbarung fubordiniert; alfo beifpielstoeife auch
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Genau dasfelbe gilt im Grunde von Rechtsverhältniffen zwifchen
mehr als zwei individuell beftimmten Subjekten. Denn
wie wir oben iu Nr. [l7 gefehen haben. läßt fich jedes Rechtsver
hältnis zwifchen mehr als zwei Snbjekten in lauter Teilverhältniffe
zwifchen je zwei Subjekten auflöfem und an diefen Teilverhältniffeti
läßt fich dann fchlechterdings nichts andres beobachtem als was wir
foeben bezüglich der Rechtsverhältniffe zwifchen zwei Subjekten iiber
haupt konftatiert haben, Nur verfteht fich von felbft„ daß alles,
was einem Teiloerhältxcis fubordiuiert ift: ebendarum - nicht mehr
und nicht weniger - auch dem betreffenden Gefamtverhältnis fub
ordiuiert ift.

Dagegen tritt zu den vorhergenannten Forncen der Subordi
nation noch eine dritte überall da hinzu„ wo Rechtsverhältniffe in
Frage kommen, deren Subjekte - ganz oder teiliveife - zunächft
ebenfalls nur generell oder bedingt beftinnnt find. Hier er
fcheint tcämlich das Ziechtsverhältnis mit den nur generell beftimin
ten Sicbjetten als fuperordiniert allen Nechtsverhältniffen zwifchen
individuell beftinnnten Subjekten, welche die generelle Subjekt
beftiinmnug in fich verwirklichen. Etwas anders alte-gedrückt: das

Nechtsverhältuish wie es feiner Idee nach nur als Ziechtsverhältnis
zwifcljen generell beftimmten Subjekten vollftändig zu denken ift, er
fcheint fuperordiniert jedem Rechtsverhältnis das fich als momentane
Erfcheimcng “des erftern in der Wirklichkeit, d. h. in den zu einem
beftimmten Zeitpunkt feine Subjekte bildenden Individuen darftellt.
S() if

t

die „Staatsgemeinfchafttß gleichwie ihre oberften Teilverhält
1iiffe„ die „bürgerliche Gefellfchaft“ und das „Staatsverhältnis im
engern Sinne“, ihrer Idee nach nur als Rechtsverhältnis zwifchen

ein die fraglichen Vorausfeßungen erfiillender Dienftvertrag zwifchenc! und 1
?.
,

nach welchem der 1
?

verpflichtet wird, die Befehle des Qt - inner
halb der durch den Vertrag gegebenen Grenzen - zu befolgen. Weiter aber
ericheint jeder Befehl des u., der fich innerhalb diefer Grenzen hätt. als eine
der gedachten Dienftvertragsnorm fubordinierte Norm. Und in genau derfelben
Weil? erfcheint einerfeits das Oienftverhältnis ficbordiniert demjenigen Rechts
"erliältnis- öl! delle!! Inhalt die znerft erwähnte allgemeine Norm gehört,
_allderlelfs fuperordiniert dem befondern, konkreten Rechtsverhältnis, das durchjeden einzelnen Befehl des .*1 an den 13. der den Dienftvertragsbeftimmungen
sukiprickit. zur Entftehung gelangt. Daß man diefe Thatfacheir - namentlichda!? Vorkommen zahlreicher, einem einzelnen Brivatrechtsverhältiris fub
ordinierter

Nechtsoerhältniffe als f olcher - bisher faft vollftändig ignoriertW- ilk natiirlich kein Beweis gegen deren Richtigkeit.
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bloß generell beftimmten Subjekten vollftiindig zu denken.
Ander

feits freilich befteht fie in Wirklichkeit immer nur aus ioirklichen.

konkreten Individuen; aber das Rechtsverhältnis zwifchen diefen

konkreten Subjekten if
t niemals die vollftäudige „Staats

gemeinfchaft“ (bürgerliche Gefellfchafh Staats-verhältnis im engern

Sinne)„ fondern ftets nur die „Staatsgenieinfchaft“ nfw. in ihrem

momentanen Beftande und damit eben in Wahrheit nur ein

dem fo benannten Rechtsverhältnis fubordiniertes Verhältnis. Und

nicht anders liegt die Sache mit all den iibrigen Teilverhiilticiffenh

in welche fich die vorgenannten höchftnmfaffenden Rechtsoerhiiltniffe

nach O11“. 11/ zerlegen laffen; auch diefe erfcheinen, fofern fie als

Berhältniffe zwifchen ganz oder teilweife generell befti1nn1ten Sub

jekten gedacht iverdeln als fuperordinierte Rechtsoerhiiltniffe gegen

über denjenigen Rechtsverhältniffen zwifchen lauter konkreten Judi
viduen„ ivelclje nnter die fragliche generelle Subjektbeftimmung

fallen.
Vergleichen wir endlich die zuletzt befprochene dritte Form der

Snbordination mit den vorher erörtertem fo fällt in die Augen,

daß fie im Gegenfatz zu der erften Fornh aber i
n Übereinftitnmnug

mit der ziveiten eine mehrfache Abftufnng der Subordinatiou

nicht zuliißt. ?Namentlich entfpreclöen den verfchiedenen Stufen der

Zerlegung in Teilnerhältniffe, wie wir folche in Nr. 117 angedeutet
haben, durchaus nicht verfchiedene Stufen der Subordination;
denn das Verhältnis der Teiloerhältniffe zum Gefamtverhälticis if

t
eben - wir wiederholen es - kein Snbordinationsverhältnis in
unferm. wie iiberhaupt im logifchen Sinne.

2
.

Die Unterfuchicng felbft, die ic
h im Eingange diefer Blätter

als deren eigentliche Aufgabe bezeichnet habe„ die Unterfuchung der
Bedeutung von „Strafrechtsverhiiltnis“ und „Strafprozeßverhältnis*Z
kW" "Ulllrllkluöß - in Konfeqicenz des in Abfchnitt 1 Nr. ll
Bemerkten

der Normen des Strafrechts nnd Strafprozeßrewts.
Velkhräicken wir 1ms znvörderft auf den Begriff des Straf

rechtsverhiiltniffes,

'k

1
. Aus der Gefamtheit der Strafrecht-sitormen hebt fich„ auch
fnr das Auge des oberflächlichen Beobachters, eine große Gruppe

nur geführt werden durch eine gründliche Analnfe -.
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von Normen deutlich heraus: die Gruppe der eigentlichen Straf
faßungen. d. h. der Rechtsfäße. welche je für eine beftimmte Art
von Delikten eine - abfolut oder relativ »- beftimmte Strafe an
ordnen. In ihnen liegen dnrhweg relativ felbftäudige. je für fich
allein fhon einen beftinunten Rehtsanfprnch und eine refpektive

Rechtspfliht ausdrückeude Rechtsnortueu vor.

Im Gegeufaß hierzu ftellen fich die übrigen Strafrechtsnormen.
vor allein die Normen des allgemeinen Teils unfrer Strafgefeh

bücher. in ihrer weitaus überwiegenden Mehrzahl als fchlehthin

tinfelbftäudige. bloß modifizierende Normen dar. tvelche die Normen

der erften Gruppe. die Straffaßungen. teils befhränken (als ..er
laubende“ oder ..verneinende“ Rehtsfähe). teils ihren Inhalt nah
gewiffen Rihtungen hin ergänzen und weiter ausführen (als ..be
griffsentwickelnde" Rechtsfäße). Daraus folgt von felbft. daß fie
auch nur als Modifikationen derjenigen Rechtsverhältniffe
in Betracht kommen können. deren Inhalt in erfter Linie jene
felbftätidigeu Rechtsnormen ausdrücken. auf welche fie - die
bloß modifizierenden Normen - fih beziehen.
Nimmt man überdies hinzu. daß die Normen der erften Gruppe.

die eigentlichen Straffaßungen. mindeftens in der Form. in welcher
fie in unferm heutigen deutfhen Rechte aufzntreten pflegen

- ab
gefehen von dem allerdings wichtigen Unterfhiede von Reichs: und

Landesftrafrecht - fich als vollftändig gleichgeartete Rehtsnormen
darftellen. fo liegt die Annahme nahe. daß eine Prüfung gerade

diefer Normen. und zwar ini fpeziellen Hinblick auf die in allen

gleichmäßig wiederkehrenden Momente. zur Auffindung desjetiigen

Rechtsoerhältniffes. beziehungsweife derjenigen Art von Rechtsver
höwliilen führen tuüffe. wofür. wenn überhaupt ftir irgend eines.
allein der Titel ..Strafrechtsverhältnisi“ gerechtfertigt erfcheint.

ll. Alle Strafrechtsnormen. voran die eigentlichen Straf
fatzungeti als folche. find nur fekundärer Natur. Das will
lügen: alles Strafreht tritt nur in Wirkfamkeit unter der Voraus
leitung. daß gewiffe andre Rehtsnoritien übertreten worden find;
iq es if

t

recht eigentlich nur um diefer andern Rechtsnormen willen

du» indem es dazu dient. einesteils diefelben noch kräftiger einzu

icbäkisil. aiideruteils im Falle ihrer Nichtbefolgung die verlegte

NLÜts-ordnting dennoch als geltende zu bewähren. JG werd? diefe
alldekll» von allem Strafrecht vvrausgefeßten Rechtsnormen in der
ZeÜlÜkij( f. d

.

gef. Strafreehtsw. L. 18
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Folge als „primäre Normen" bezeichnen) da ich den Wert
eines

feften technifhen Ausdrucks hierfür
vollftändig anerkenne) aber fo

wohl von meiner prinzipiellen
Anffaffnng des Rehts aus) als vom

Gefihtspunkte des allgemeinen juriftifhen Sprachgebrauhs)
nanient

(ich des Sprahgebrauchs unfrer heutigen dentfchen
Gefetggebutig) es für

nicht gerechtfertigt erachten
kann) den Titel „Norm" auf diefe fpezielle

Normenart ausfhließlich zu befhränken.

Wie fhon in den vorftehenden Bemerkungen deutlich
ausge

fprochen) find die „primären Normen" regelmäßig 7) niht Straf

rechtsnormen. Und zwar gilt
dies niht nur für den Fall) daß fie

auch der äußern Form nah als felbftändige Normen)
getrennt

von den an ihre Übertretutig gekniipften Straffaßungen auftreten)

fondern auh für den in unfrer heutigen
Gefeßgebung geradezu die

Regel bildenden Fall) daß fie mit den Straffaßungen formell zu

Einem Soße verbunden erfcheinen. Jnfoweit ftimme ic
h den be

kannten Ausführungen Bindings durhaus bei. Nur darin weihe

ich von feiner Auffaffittig) wie
er fi

e fhon in feinem Werke „Die

?Normen und ihre Übertretung" (1872) geltend zn machen verfuht

und auh neuerdings wieder in feinem „Handbuch des Strafrechts"

(1885) eingehend dargelegt hat) niht unerheblich ab) daß ih in

Strafgefeßen von der heute am meiften übliheu Form: „Wer das

und das thut) wird . . , . beftraft" nicht bloße Straffaßungen

mit Verweifung auf eine „ungefetzte" oder anderwärts gefeßte
primäre Norm erblicke) fondern vielmehr) wie fhon oben angedeutet)

eine Verbindung zweier Re chtsnormen zu Einem Sätze der

geftalt) daß außer der Straffaßnng auh die primäre Norm als un

zweideutig mitgefetzt erfcheiut) gleihoiel) ob folhe inhaltlich bereits

vorher in Geltung war oder niht. (Vgl. meine Befprehung von

7
) Eine wichtige Ausnahme if
t allerdings zu konftatieren. Da nämlich

auch die Strafrechtsnormen) obenan die Straffahungen wahre Normen find) f
o

if
t

auch wieder eine Übertretung derfelben möglich, und an diefe Ubertretung

können wiederum Straffaßungen geknüpft fein. (Vgl. z. B. St.G.B. für das

Deutlelle Neil() Ö
? 332 und 345.) Zwar hören die hier als iibertreten voraus

gefeßten Strafrechtsnormen darum niht auf) fekundäre Normen zu fein, und

man 'null demnach ftrenggenommen die für den Fall ihrer Übertretung gefetzten
Straffatzungen alsRormen tertiärer Natur bezeichnen; allein irn Verhältnis
untereinander erfheinen doch auch hier die erftern als primäre) die andern
als fekundäre Normen) und da uns diefe-s Verhältnis hier allein intereffiert) fo

trage ic
h kein Bedenken) all e Rehtsnormen) an deren llbertretung Strafe ge

knüpft ift, im folgenden fhlehtweg als primäre Normen zu bezeichnen,
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Band l des filtern Bindingfchen Werkes in den Göttinger gel,
FAnzeigen, Jahrg. 1873 S. 408 ff, insbefondere S. 412.)

Binding hat ferner den Sah aufgeftellt: Alle „Normen“,
d. h. in nnferm Sinne alle primären Normen, find öffentlichrecht
licher Natur. In diefer völligen Allgemeinheit ausgefprochen if

t der
Salz fchwerlich richtig. Es ift kein ftichhaltiger Grund erfindliclxwarum eine Vrioatrechtsciorln, fo lange folche ausfehließlicl) auf
Gewohnheitsrecht beruhh zugleich als öffentlichrechtliche angefehen
werden tnüßte, Und noch oiel 1t1eniger kann von einem öffentlich
rechtlichen Charakter derjenigen (einem bitrgerlichen Rechte fubordi
nierten) Rechtsnormen die Jiede fein, welche durch Verträge einzelner
Jiechtsgenofien gefeht und befti1nn1t find„ nur ein Rechtsverhältnis
zwifchen diefen einzelnen zu regeln, gleichuieh ob und welche Normen
fekundärer Natur an deren Übertretung fich kntipfen. Ftigt man
dagegen dem obigen Salze die befchränkende Klaufelhinzu: „foweit

fi
e

(die Itormen) auf Gefetz oder fonftiger oerfaffungsmäßiger obrig
keitlicher Anordnung beruheniß fo erkenne auch ic

h den Sah als
durchaus gerechtfertigt an; denn alles was ein Staats-gebot als
Norm hinftellh drückt formell einen Anfprucl) des Staats gegen
die Unterthanen aus. In der That liegt aber die Suche fo„ daß
diejenigen printären Normen, die als Voransfeßucigen unfres
heutigen_ flaatlichen „Strafrechts“ erfcheinen und demgemäfz ftir
unfre gegenwärtige Unterfuchttng faft ausfchließlich in Betracht
konnnem gefetzliche Normen im engern oder im weitern Sinne find.
Auf der andern Seite if

t

unlengbaß wie ebenfalls Binding
mit Recht betont hat„ daß die primären Itornten - auch in der
zuletzt angenommenen Befehränkung - inhaltlich den aller
oerfchiedenften Gebieten des Rechne, fowohl des Brioatrechts als des
öffentlichen Rechts angehören. Das will jagen: fie drücken teils
Nechtsanfprttche und Rechtspflieljten der Staatsgenoffen gegeneinander
ale Glieder derfelben bürgerlichen Gefellfehafh teils Rechtsanfprüche
nnd Rechtspfliehten des Staates felbft, fe

i

es gegen die Staats
eenofieci (beziehungsweife Staatsangehörigen) überhauph le

i

*"7
gegen feine Organg d

,

h
. die zur Löfnng ftaatliher Aufgaben Be:

rufenen aus))

t) Die hier heriihrte, don niir fchon friiher (Kritik ll S. 175 Anmerkungund S. 253 Anmerkung) heroorgehobene Doppelnatur der auf Gefeß bkkllllellde"
Vrioatrechtsnormen läßt fich non meiner Gefamtanficht aus, nach Webber das
konftituierende Moment alles pofitioen Rechts in der direkten

o
1
d
8
e
:

indirekt?"
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111. Die Erörterungen in Nr. l1 find mit Abficht zunächft

möglichft abftrakt gehalten. Sie fehen. um für ganz zutreffend

gelten zu können. einen Einheitsfiaat
mit völlig einheitlicher Gefeß

gebung voraus und bedürfen daher.
wenn fi

e auf nnfer heutiges

deutf ches Recht angewendet werden follen.
vor allem einer Er

gänzung in der Richtung. daß der durchgehende
Dualismns von

Reichs- und Landesgefeßgebttng in den Kreis unfrer
Betrach

tungen einbezogen wird.

Znvörderft if
t

demgemäß darauf hinznweifen. daß unter Be:

rückficljtignng diefes neuen Gefichtspunktes eine zweifache Art von

primären Okormen und Straffaßungen uns eutgegeutritt. Der enge

Zufammenhang zwifchen primärer Norm und Straffaßung hat
aber

zugleich zur Folge. daß regelmäßig entweder beide dem Reichs

recht oder beide dem Landesrecht angehören. Daneben fcheinen

allerdings auch Fälle vorznkommen. wo an [ander-rechtliche primäre

Normen reichsgefeßliche Straffaßnngen geknüpft find. wenn auch

nur in Form fogenannter Blankettftrafgefeße. (Vgl. die Zufammen

ftellung bei Binding. Normen l S. 74 Anm. 146.) Allein bei
näherer Betrachtung fehlt es auch in diefen Blankettftrafgefeßen

_nicht
an der unzweidentigen Mitfehuitg einer primären reichsrecht

lichen Norm; nur lautet diefelbe bedingt: ..Wo partikuläre *Iiorinen

des und des Jnhalts beftehen. da follen fi
e gelten." Ebenfo glaube

ic
h umgekehrt das Vorkommen von landesgefeßliwen Straffaßungen.

die als primäre Normen ailsfchließlicl) reichsrechtliche Normen voraus

fetzen. deftreiten zu follen. Jn allen Fällen. auf die man fich etwa
für das Gegenteil berufen möchte. wie beifpielsweife in dem von

Binding angezogenen Falle der Landesgefetze über Forftdiebftahl.
..foweit folcher wirklicher Diebftahl ift". erfcheinen in Wahrheit die

voransgefetzten primären Normen als mit den Straffaßnngen zu

Anerkcuuuue alle» Nechtsgenoffen zu finden ni. leicht erklären. Es if
t

danach

UW( mit Uekitäjldlikhi fondern geradezu notwendig. daß einerfeits alle Ge

fetzesnoritien formell. d
.

h
. mit iitückfickft auf die Art ihrer Entftehting

als Anfprüche oder Forderungen der Gefamtheit. mithin als öffentlichrechtliche
Anfprüche. anderfeits alle diejenigen Gefehesnormen. welche ihrem Jnhalte
7W() als Anti-rückte uud Pflichten einzelner Rechtsgenoffen gegeneinander fich
denke" (alien. auch als Anfpriiche und Pflichten aller einzelnen *Rechts

genoffen gegeneinander. mithin als Privatrecht anerkannt werden. Ob

auch von andern Standpunkten aus eine Erklärung der Doppelnatur gefeh
licher Vrivatrechtsnormen möglich ift. habe ich nicht zu erörtern; die Thatfache

felbft wird fich kaum ableugnen laffen.
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gleich cnitgefeßte oder„ wenn man lieber will, von neuem wieder:
holte landesrechtliche Normen. Denn dadurch. daß eine Norm als
reichsrechtliche anerkannt ift„ hört zwar auf fo lange. als fi

e dies
ift, fiir die Landesgefetzgebixng die Piöglichkeit anf„ eine wider
fprechende Norm mit rechtlicher Wirkfamkeit zu fefzen„ allein es
folgt daraus durchaus tlicht die Aufhebung beziehungsweife die lin
möglichkeit von laudesrechtlicljen Jiormen„ die fich mit reichsrechu
lichen Normen ganz oder teilweife decken.
Als weitere .ftonfequenz unfrer bisherigen Erwägungen ergibt

fich„ daß alle primären Normen unfres heutigen deutfcheu Rechts»
fofern fi

e

auf Gefeß oder fonftiger verfaffungsmäßiger obrigkeitlicher
Anordnung beruhew ihrer formalen Seite nach dem öffentlichen
Rechte entweder des Reichs oder eines einzelnen Vundesftaates an
gehören. Mit andern Worten: fi

e drucken fämtlich. formell als
Gefelzesbeftincmungen betrachteß Anfpriiche entweder des Reichs oder
eines einzelnen Vundesftaats aus„ denen entfpreckfende Rechtspflichten
der Neichsgenoffen beziehungsweife der Einzelftaatsgenoffen korrm
fpondieren.

Anderfeits wird dadurch an der materiellen Verfchiedenartig
keit der primären Normen nichts geändert; ausgenommen natiirlich
wiederum in der einen Beziehung, daß fowohl die privatreclftlicljen
als die rein öffentlich rechtlichen Normen und beziehungsweife Rechts
verhältniffe nunmehr ebenfalls teils als reichsrechtliclhg teils als
einzelftaatliwe aufzufaffen find, Beiläufig offenbart fich hierbei die
freilich auf den erften Blick fehr auffällige Thatfache. daß in den
vom deutfchen StGB. vom 16. Mai 1871 vorausgefeßten und in
den Beftimmuugen des befondern Teils regelmäßig unzweideiltig
auerkanntecu alfo mitgefeßteu primären Jiormen bereits ein ziemlich
ausgedehutes Reichsprivatrecht gefeht ifth und dies zu einer Zeit,
wo noch nicht das „gefamte bürgerliche" Recht in den Art, 4 der
Neicbsverfaffnng aufgenommen war.

_
ll'. Wenden wir uns nunmehr zu den eigentlichen Straf

iuhungeu als folchem fo iuuß ich vor allen Dingen von meinem
prinzipiellen Standpunkte aus immer wiederholew daß auch dief e

wahre und zwar relativ felbftändige Rechtsnormen find. Daraus
W9( aber fofort. daß eine ganze Reihe von Beobachtungew die wir

Ü
?! vokfiehenden an deu primären Normen gemacht habe-th auch fil"
die Strqffqßungen zutreffen muß.
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Faffen wir zuvörderft den Arts-druck ..Straffahungetrl in feiner

uieiteften Bedeutung. fo if
t

klar. daß die Feftfeßutig einer Konventional

ftrafe gerade fo gut eine Vertragsnorm. aber auch nicht mehr dar

ftellt. wie die primäre Norm. zu deren Beftärkilng und Sicherung
fi
e dienen foll. Ebenfo gewiß find die Straffaßungen unfrer alten

deutfclgen Volke-rechte. richtiger gefagt die darin durch Bolksbefchluß

kodifizierten Nechtsfäße über die Pflicht zur Buße (e01np08iti0).

mindeftens nach ihrem urfprünglichen Charakter als gewohn

heitsrechtliche Normen. rein privatrechtlicher Natur.

Es ift ferner leicht zu fehen. daß überall da. wo Privat
ftrafen durch wahre Gefeße oder fonftige verfaffungsmäßige obrig

keitliche Anordnung angedroht werden. die betreffenden Straffaßungen

diefelbe Doppeluatur zeigen. wie alle andern gefeßlichen Normen

prioatrechtlichen Inhalts: fi
e find öffentlichrechtliche Normen

der Form nach. fofern fie einen Anfprucl) des Gefeßgebers auf

Gehorfam gegen fein Gebot. eine Forderung des Gemeinwefens an

die Nechtsgenoffen ausdrücken; fie find prioatrecljtliche Normen

dem Inhalt nach. fofern fi
e ein Verhältnis von Anfpruch und

Nechtspflimt zwifchen den Nechtsgenoffen untereinander darftellen.

Nur tritt die formale öffentlichrechtliche Seite hier faft noch weniger

hervor. als bei den primären Wrivatrechtsnormeti. weil an die Nicht
leiftung der Brioatftrafe feitens des Strafpflichtigeti gar keine andre

öffentlichrechtliche Rechtsfolge geknüpft zu fein pflegt. als der im

Wege der Zivilklage geltend zu macht-nde Anfprucl) auf Staatshilfe.
Blicken wir fchließlich auf diejenigen Straffaßungen. die wir

heutzutage faft allein und ausfchließlici) noch als Straffaßungen

zu bezeichnen gewohnt find. mit andern Worten auf die durch nnfre
illodekn?" Geleße und beziehungsweife Verordnungen gegebenen.

iogWU-tte öffentliche Strafen verhängenden Satzungen. fo kann
es keinem Zweifel ttnterliegeil. daß hier rein öffentlichrechtliche
Jtoruien vorliegen. Das Rechtsverhältnis aber. als deffen Inhalt
eine kWh? Stkclffasung erfcheint. kann. wie fich fchon aus dem in

Nbfkbu- l ?Nr.17 Bemerkten ergibt. felbft fchon im Einheitsftaate
ein mehrfacher fein. als nämlich:

1
- ?in Rechtsverhältnis zwifchen dem Staate und den Staats
genoffen iiberhaupt. und zwar teils fo. daß dem Staate
als Berechtigtem alle Staatsgenoffen verpflichtet erfcheinen.

teil-s
fo. daß der Staat felbft den Staatsgenoffen als Ver

pflichteter gegenüberfteht;
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2. ein Rechtsverhältnis zmifchen dem Staate und feinen
Organen als folchen„ insbefondere den zur Strafrechts
pflege bernfenen.

Ziehen wir endlich fpeziell unfer heutiges dentfches Straf
recht in Betracht, fo ftellen fich nicht nur die beiden vorerwühnten
Nechtsoerhaltniffe in ztoiefacher Geftalß nämlich als Verhaltnis
zwifchen Reich und Neichsgenoffen beziehnngsweife 3ieichsorganen„
fowie als Verhältnis ztoifclfen dem Einzelftaat und feinen Staats
genoffen beziehnngsweife Staatsorganen da1; fondern es treten dazu
noch drei weitere Rechtsverhältniffcß nämlich:

3. ein Rechtsverhältniß zivifchen dem Reich und den einzelnen
Bundesftaaten als folchen;

4. ein Rechtsverhältnis zmifchen allen einzelnen Bundesftaaten
untereinander als Gliedern des Reiches;

5, ein Rechtsverhältnis zwifchen allen einzelnen Bundesftaaten
und allen einzelnen Neichsgenoffen als folchen.

ll. Bevor ic
h

dazu iibergeha die in Nr. l7 a. E. genannten
öffentlichreQtliheir Verhältniffe einer nähern Unterfnchung zn nnter
1verfen„ if

t

es vielleicht nicht jiberflliffig, noch befonders darauf auf
n1erkfa1n z11'n1achen„ daß ic

h bei den bisherigen Erörterungeil die
Straffaßungen fclbft als Inhalt (oder Ausdruck des Inhalts)
der fraglichen Jiechtsoerhiiltniffe bezeichnet habe. Es beruht dies.
keineswegs auf einem Verfehen. Aber allerdings folgt daraus, daß
meine Anffaffnng nicht etwa dahin geht„ daß einer jeden einzelnen
Stkqfinßung als folcher ein befonderes Rechtsverhältnis oder
gar unter Ulnftänden mehrere befondere Necht-Zverhältniffe ent
fprächen, fondern vielmehr dahin„ daß alle Straffaßnngen von
der gleichen Art und dem gleichen Geltnngsgebiete - alfo

3
- B. alle auf Reichsgefeß beruhenden und eine öffentliche Strafe

androhendein desgleichen alle auf Landesgefeß beruhenden Straf
fklßllngen analogen Inhalt-Y ferner alle auf der gleichen Rechts
quelle l1ernhenden„ aber nur Privatftrafe androhenden Satzungen
Lliw- - zum Inhalte eines und desfelben großen nm
fqffenden, mehr oder weniger znfammengefeßten Rechts
vekbälluiffes gehören. Selbftverftändlich if

t diefer in den
Strqffqßllllgeu "ich darftellende Inhalt der betreffenden Rechts
Whiiltniffe nur als ein bedingter denkbar. Das will fagen:
Vis zu de1n Zeitpunkß wo die in den betreffenden Straffaßnngen
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vorausgefetzteii primären Normen iibertreten werden, i
ft das Rechts

verhältuisg infoweit fein Jnhalt ein durch Straffaßungeir ans

gedriickter„ alfo bloß fekundärer ift„ vollftäiidig (atent; erft mit

dein bezeichneten Pioniente gibt es feinen fekundären Jnhalt kund„

und auch dies natiirlich nur infoweit„ als die beziiglichen Vor

ausfeßungen eingetreten find.

An die leßtere Beobachtung knüpft fich aber leicht die iveitere„

daß die Straffcißungen niemals fiir fich allein den Jnhalt eines

Rechtsverhältuiffes ausmachem fondern regelmäßig zum Jnhalt
des-jenigen Rechtsverhältniffes niitgehören„ zu welchem

die jedesmal vorausgefeßte primäre Norm gehört. So

gehört die Verabredung einer Konventionalftrafe zu dem Jnhalt
des Vertragsverhältniffes. deffen beffere Sicherung fi

e

herbeizufiihren

beftiinmt ift; fo gehören die Reihtsfäße des bürgerlichen Rechts iiber

Vrivatftrafen zu dem Jnhalte des einen großen bürgerlichen Gefell

fchaftsverhältniffes beziehungsweife zu dem Jnhalte derjenigen darin

befchloffenen (ihm fubordinierten) befondern Vrivatrechtsverhältniffg

zu welchen die primären Rechtsanfprüche und Pflichten gehören. an

deren Verletzung die betreffenden Vrivatftrafen geknüpft find; fo

gehören die eine öffentliche Strafe verhängenden Straffaßtingen ins

gefamt zum Jnhalt des Staatsverhältniffes im engern Sinne, fei es

des Reichs-z fe
i

es des Einzelftaatsverhältniffesh zu welchem nicht nur

die rein öffentlichremtlichen primären Normen, foudern auch die

auf Gefeß beruhenden primären Vrivatrechtsnormen ihrer formalen
Seite nach gehören. Damit ift übrigens zugleich ausgefprockzeiy

daß auch diejenigen öffentlichrechtlicheii Verhältniffe„ als
deren Jnhalt die Satzungen unfres Reichs- und Landesftrafrechts
nach Nr. 11i a. E. erfcigeinenh nur als Teile oder Seiten des

betreffenden Staatsverhältniffes im engern Sinne„
be

ziehungsweife als Teile oder Seiten der demfelben fubordinierten
infolge Übertretung der vorausgefeßten primären Normeti ent

ftehenden Jndividualverhältniffe anzufehen find.

7
),
*

DW diefe Anfchaunngen zur Zeit noch nichts weniger als

allgemein anerkannt find„ darf ic
h mir freilich nicht verhehlen. Aber

ic
h

b
in

darum nicht
minder der Überzeugung daß nur von ihnen

?U
S

?l
le

?Otis-e
Ketlfiruktion d

e
r

Rechtsverhältniffe iiberhaupt und
er "i"

Verb-Wiebe
des Strafrechts und Strafprozeßrechts ins

beiolldere "LVIÜÜ ift. Die Gründe. die mich zu diefer Überzeugung
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beftimmeu. werden fich zum Teil aus uufern weitern Aicsfiihricngen
von felbft ergeben; nur zwei Thatfachen. deren zu gedenken ic

h fpäter
kaum Anlaß finden diirfte. will ich fogleich hier hervorheben.
Fürs erfte möchte ich darauf hinweifen. daß nur von der hier

vertretenen Auffaffuug aus eine wahrhaft analoge Behandlung
analoger Verhöltniffe oder Dinge möglich wird. Wenn in einem
inhaltlich komplizierten Vrivatvertrage zwifcljen zwei Subjekten. bei:
fpielsweife in einem Unternehmervertrage. den eine Stadt mit einer
Aktiengefellfchaft behufs Herftellung einer Wafferleitung abfchließt.
verfchiedetie Konventionalftrafeti fiir den Fall der Nichteinhaltung
beftimmter Bedingungen. Termine ufw. feftgefeßt find. fo zweifelt
kein Menfch daran. daß es immer nur ein einziges Rechtsverhältnis

if
t.

zu deffen Jnhalt diefe oerfchiedenen Strafbeftimuiungen ganz
ebenfo gehören. wie die vorausgefeßteit primären Jlvruten und auchdie etwaigen fonftigen - z. B. für den Fall gewiffer fich heraus
ftelleuden Schäden _ getroffenen fekundären Feftfeßiltigen. Es
würde hieran auch dadurch nichts geändert werden. daß die be
treffenden Vertragsbeftimmungen nicht mit einem Male zu ftandegekommen find. foudern durch verfchiedene. zeitlich auseinander
liegende. aber deufelben Gegenftand betreffende. demfelben Zwecke.
„Herftellmlg der Wafferleitung“. dienende Verträge. Ganz analognun liegen die Dinge einerfeits bei den Vrivatftrafe androhendenNormen des bürgerlichen Rechts. anderfeits bei den Straffahungen
des
öffentlichen Rechts oder des Strafrecht-s im engern Sinne. Wie

fdwohl die primären
Brivatrechtsnoriuen. als auch alle fönftigeil

feklllldären
Brivatrechtsitorvieu. z. B. über Schadenserfatz. fo dienen

auch die Dior-men iiber Vrivatftrafeti als folche zunächft dem einenallgemeinen
Zwecke der bürgerlichen Gejellfchaftsordnung. d

.

h
. der

Regelung des allgemeinen Verhaltens der Volfs- oder Staats
genoffen untereinander. Und ebenfo wollen alle öffentliche Strafe
anordnenden Saßungen dem allgemeinen Zwecke des Staatsverhält
_lllffes

im engern Sinne dienen. zu deffen Jnhalt auch alle andern
ofieutlickzrechtuchen Normen. fowohl die rein öffentlichrechtlichen. als

d
ie bloß formell
öffentlichrechtlicheu als folche gehören. Der wefent("he Ulltekfkhjed zwifchen dem Rechtsverhältnis der bürgerlichen Ge

fellfchqft fowie dem Staats-verhältnis im engern Sinne einerfeits.
und dem vorher erwähnten Vertragsverhältniffe anderfeits. befteht
791W() - wenigftens fofern wir davon abftrahieren. daß ein folches
Ve-"kqgsverhältnis

regelmäßig nur als einem beftimmten bürger
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lichen Rechte fubordiuiert erfcheinen
wird - einzig und allein darin,

daß erftere nicht Rechtsverhältniffe bloß zwifchen
zwei, fondern viel

mehr zwifchen einer größern Zahl
von Subjekten find, und zwar

von Subjekten, die zunächft entweder fämtlich
oder doch für die eine

Seite des Nechtsoerhältniffes nur generell, nicht
individuell beftimmte

find; ein Unterfcljied, der hauptfäcljliclj nur darum
von Bedeutung

ift, weil fich aus der Mehrheit von Subjekten, zumal
im Zufammen

hange mit der Thatfacha daß folche zunächft
nur generell beftimmte

find„ die Möglichkeit einer Fülle von Teilverhältniffen
und von fub

ordinierten Rechtsverhältniffen ergibt„ während innerhalb
eines

Nechtsverhältniffes zwifcljen bloß zwei
Sicbjekten fowohl Teiloerhält

niffe als fubordinierte Rechtsverhältniffe
nur in befcbränktem Maße

denkbar find. (Vgl. Abfchn. 1, Nr. l7 und ll.)
Nur von u nf erm Standpunkte aus löft fich ferner der Wider

fprucln welcher jeder „Entftehung von Rechtsverhältniffen
infolge

von Unrecht" auf den erften Blick anzuhaften fcheint. Für
die

herrfchecide Meinung nach welcher die betreffenden Rechtsverhält

niffe durch das Unrecht nach Inhalt und Umfang erft begründet

werdem if
t

diefer Widerfprucl) fchlechthin unlösbar. Allein in Wahr

heit if
t eben das Unrecht nicht der Grund der betreffenden Rechts

verhältniffe„ fondern nur die Thatfackje, an welche als
Bedingung

eine beftimmte Wirkfamkeit eines fchon vorher beftehenden um

faffenden Rechtsverhältniffes geknüpft ift; der wahre Grund
der fo

entftanhenen, d
.

h
.

durch Eintritt der Bedingung ausgelöftenh fub

ordinierten Nechtsverhältniffe if
t

ftets das fuperordinierte Otec-.hts

VEWÜÜÜE» zu deffen Inhalt nicht nur die im einzelnen ange

nommenen Falle einfcljlagende (Strafe Schadenserfah oder irgend

eine andre Nechtsfolge des Unrechts anordnende) fekundäre
Norm,

fondern vor allem auch die primäre Norm gehört„ deren Über

tretung
das fragliche Unrecht darftellt. So haben insbefondere auch

diejenigen fubordinierten
Rechtsverhältniffe, welche entftehem wenn

beifpielsweife
der Staatsgenoffe .C die gefeßliche Norm 11 iiber

tritt, nämlich:

1
.

d
a
s

Rechtsverhältnis zwifcljen dem Staat (Reich oder

Einzelftaat) und allen Staatsgenoff en (Neichsgenoffeu
oder nur Einzelftaatsgenoffen) insbefondere auch dem 1C

felbft, deffen Inhalt einesteils die Nechtspflicht
der leßtern

bilden
die ordnungsmäßige Durchführung der Straffaßung 8

nicht zu hindern beziehungsweife pofitiv zu 1niterftüßen„
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andernteils die Rechtspflicht des Staates (Reichs oder

Einzelftaates„ beziehungsweife beider) zur Herbeiführicng

der Strafe im betreffenden Falle und in Gemäßheit der

betreffenden Straffaßuicg 8;
2. das Fichte-verhältnis zwifchen dem Staate und feinen
Organen (Reich und Reichsorganen, Einzelftaat nnd
Einzelftaatsorganenx deffen Inhalt die Rechtspflicljt der
bei der Strafrechts-pflege beteiligten Organe ciusdriickt. je

an ihrem Teile diefelbe vorgedachte Straffahicng zum Maß
ftab ihres Vorgehens zu nehmen;

- ferner fiir den Falh
daß u und 8 reichsgefehliclje Okormen find.

3. das Rechtsverhältnis zwifchen Reich und Einzelftaat)
fowie

4. das Rechtsverhältnis zivifchen allen dentfchen Einzel
ftaaten icntereinander. - beides Jiechtsverhältuiffe)
deren Inhalt fich gleichmäßig als die Oiechtspflicht aller

Einzelftaateu (einerfeits gegen das Reich anderfeits gegen

einander) charakterifieren läßt) die reichsrechtliche Straf
faßuug 8 je durch ihre (einzelftaatlichen) Organe zur Aus
führung bringen zu laffen; endlich unter derfelben Voraus

feßung

5. das Rechtsverhältnis zivifckjen dem deutfchen Einzelftaate
nnd allen Reichsgenoffem deffen Inhalt ganz oder
teilweife identifch if

t mit dem bereits unter 1 bemerkten

Inhalt des Rechtsverhältuiffes zwifchen Reich und Oieihs
genoffen. beziehnngsweife Einzelftaat und Einzelftaats

genoffen;

es haben, fage ich, alle diefe vorgenannten Rechtsverhältniffe ihren

wahren, zureichenden Grund einzig und allein in dem fnperordi
nierten Staats: beziehungsweife Reichsverhältniffg welchem der 11

-
entweder dauernd als Staatsangehöriger oder nur vorübergehend
dura) dell bwßen Aufenthalt im Staate - als Genoffe angehört
beziehicngsweife in den entfprechenden Nr. 11i a. E. aufgeführten

Teilverhältniffen. in welche das Staats: oder Reichsverhälticis, fo

fern es vom Gefichtspunkte des Strafrechts als eines beftimmten

Teilinhalts aus angefchaut wird) fich zerlegen läßt.

_

7U. Aber ift denn überhaupt diefe unfre Annahme gerecht
leitet. daß das Staats: beziehnngsweife Reichsoerhältnis) joker"
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und foweit fein Inhalt durh Straffatzungen beftinunt
wird. und

entfprehend jedes demfelben fubordinierte. durch
Übertretung der

bezüglihen primären Normen entftehende Rechtsverhältnis.
in der

angenommenen Weife als ein mehrfaches fich darftellt?

In der That ift der Beweis hierfür erft noch zu führen.
und

zwar durh eine fortgefeßte Analhfe unfrer
Straffaßungen. Dabei

wird fih ganz von felbft eine gelegentliche Anseinanderfeßung
mit

mehr oder weniger abweichenden Anfichten. insbefondere
mit der

Darftellung Binding-Z (Handb. des Strafrechts. 1
. S. 477 ff.) 9)

ergeben.

Ziemlich allgemeine Übereinftimmung herrfcht gegenwärtig

darüber. daß auh unfre heutigen Straffaßungen für alle Staats

genoffen. fowohl für den zu Beftrafenden felbft. als für alle
andern

in Bezug auf die Beftrafung des erftern. gewiffe Okechtspflihten

begründen. Im Grunde verfteht fih auch diefe allgemeine Ver

pflihtung ganz von felbft. wenigfiens foweit die Straffaßungen
-

wie ich bei den gegenwärtigen Erörterungen ein für allemal. voraus

ieile
- ftaatsgefeßliche findzl") denn grundfäßlih richtet fih

eben das Staatsgefeß an alle StaatsgenoffenM) und eine Be

9
) Außer der Darftellung Bindings wiirde als eingehendere Erörte

"ms "niit-Ä Gegenftandes nur noch etwa die Ausführung Fran ekes im Gerichts

faal
Bd. ZL. insbefondere S. '.79 ff. in Betracht kommen. So beachtenswert

?Wellen
dielelbe auch in mehrfacher Beziehung erfcheint. namentlih als erfter

rn

diefer Rihtung unternommener Verfuch. fo glaube ich doch nach dem fhon

in der Vorbemerkung zur gegenwärtigen Abhandlung Gefagten auf eine
be

fondere Kritik der dort ausgefprochenen Anfichten verzichten zu dürfen.

i?
) Das Wort -itqfltf-gefedliäfi“ if
t

hier im engern Sinne genommen.

Es bleiben mithin namentlich außer Betracht alle in bloßen Polizeiverordnungen

auftretende" Strqffqllungeu. für ivelche
- fhon ihrer befhränkten lokalen Natur

WEIL!)
-
'das
im Text Bemerkte ?Modifikationen erleiden müßte; fiir unfern

Zweck ZMÜIÖ es jedoch. wenn wir unfre Unterfnchung auf die heute ioeitaus

umfqfieudlks und,
wicbtigfte Art ftaatlicher Straffaßuugen. d
.

h
. eben auf die

ftacLtSg-efetzlihen

im engern Sinne befehrätiken. Ob im übrigen die vorerwähnteti

YYdZÄFYeL-'LdZlL-*Lüen

von
Staatsbehörden

oder Gemeindebehörden. insbefondere

Stqntsfechtseflx:

e"

(il-Ästbell.
l-iulte

ich vom Standpunkte des heutigen deutfhen

fofern fie als Woo-inc hbciflhliultlg-
dll
Flach demfelben

auh die Gemeindebehörden.

Staats fjlberemftijöel ?Bordell
fungieren. nichts andres find

als Organe des

Handbuch des Strafiieiili? Kuitlinimn

-m der» Beiprichung
"o" Bindwgs

U) Zu den f'Stahl??IUZfFe-Biehhlelzglxsßhrlff

Bd. 31 (1889,).
279L

Mhne ic
h

natürlich n u

_ q j ie
r

vorausgefeßten-weitern
Sinne

Grunde B
_

("h

_a

9 dlelelllgen
Ausländer.

die aus irgend welchem
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fchränkung der Verpflichtung auf einen beftimmten Teil derfelben
oder nur auf gen1iffe„ befouders qualifizierte Verfonen if

t immer
1un- da anzunehmem wo der befondere Inhalt der gefetzlichen
Jiorinen dazu nötigt. ?Namentlich kann es keinem Zweifel unter
(iegeu„ daß in dem ftaatsgefeßlichen Gebote: „Es foll Strafe fein!"- und etwas andres befagt doch bekanntlich auch das „wird b

e

ftraft" in unfern Strafgefetzen nicht - fowohl dem zu beftrafenden
Übelthiiter als allen andern Staatsgenoffen die Pflicht auferlegt
wird, die Beftrafung nicht zu hindern. Niickfimtlich der am
Verbrechen felbft nicht beteiligten Staatsgenoffen erhält dies noch
feine befondere Beftätigung dadurch„ daß die Übertretung diefer
Pflicht felbft wiederum mit Strafe bedroht ift; denn jede folche
Übertretung erfcheiut als „Begiiuftiguug“ des Verbrechens (ogl.
Binding a. O. S. 192). Und wenn auch für deu Übelthfiter felbft
das einfache „der Strafe fich entziehenC z. B. durch Flucht oder
Vernichtung der Spuren des _Verbrechenen als folche? ftraflos
bleibt„ fo kann doch nicht zweifelhaft fein, daß anch hier ein ver
botenes„ pflichtwidrige-Z Verhalten vorliegt; der Mangel an Straf
beftimmungen fiir derartige Fälle beruht nur auf befoudern krimiual
politifchen Gründen. Beweis dafür ift, daß jede„ auch die geringfte
Unkekftüßung in einer derartigen Beftrebimg mit Strafe b

e

droht ift,

bezüglich-ln dentfchen Staatsgefeßen gegenüber zum Gehorfam verpflichtet er
fcheinen. Wo unfre Gefeße, ohne folche befondere Verpflichtungsgründe fiir fichzu haben, fchlechtweg auch von dem Aicsländer ein beftintmtes Verhalten fordernund
eventuell auf ein Zuwiderhandeln Strafe fetten, da kann von einer wahren

pfliÄtJU-U. fo würde 'in den zuletzt erwähnten Fällen in Wahrheit überhauptgar kein
„Strafrechtsoerhiiltnis" zur Entftehung kommen. Dagegen liegt vonunferm Standpunkte aus auch in folcheni Falle ein „Strafrechtsoerhiiltnis"

vor: .nur daß der „Sträflitig" hier höchfteus ein fiktioes Subjekt, in Wahr

W
t

?i
n bloßes Objekt desfelhen bildet, wiihrend die Rechte und Pflichten der

wlkkllchen Staatsgenoffen, fowie fpeziell der Staatsorgnne. diefelben bleiben,
nnegdei

jedem andern
Strafrechtsoerhältnis. (Vgl. Kritik ll. S. 217 Anm.)

D
a
?

NEW? if
t

übrigens meines Erachtens auch zu behaupten beziiglich der Angehörigen eines
deutfchen Vundesftaats gegenüber dem Landesrecht und alfoWh

7
J?
"

Lu7idesfikqfgefeßen eines andern Bundesftaats. foweit nicht etwa einer

Wzeöwäittflkhen
Straffaßung infolge befonderer reichsrechtliwer Veftimmungung fur das ganze Reich zukommt.
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Fraglicher mag es erfcheinen„ wieweit unfer Strafrecht den

Staatsgenoffeci auch pofitide Berpflichtnctgen auferlegt. Jm
allgemeinen zeigt 1111fre heutige Doktrin nur wenig Neigung, der

artige pofitioe Verpflichtungen zuzngeftehen. Nur beziiglich des

Übelthäters felbft oder vielmehr des Sträflings macht fi
e eine Aus

nahme, und felbft bei diefer tritt die *oorerwähnte Neigung deutlich

genug hervor. Die Pflicht des Striifli11gs wird nämlich regel

mäßig bloß als eine „Pflicht, die durch Urteil zuerkannte Strafe zu

duldenlß aufgefaßt; eine Auffaffung) die in doppelter Hinficljt zn

eng ift.

Fürs erfte if
t dasjenige, was vom Verurteilten gefordert wird,

oder mit andern Worten die Leiftung, die ihm in Gemiißheit des

Urteils obliegt, durchaus nicht immer ein bloßes „Dulden“. Tritt

dies auch in unferni heutigen Rechte nicht fo bezeichnend hervor,

wie etwa i1n altern de11tfche11 Rechte, deffen Strafen zum Teil, wie

die mancherlei Geldbußen und vor allem gewiffe Ehrenftrafen
-

man denke an Abbitte, Widerruf Ehrenerklärung u. a, -„ unter
Woran-Ziehung einer bloßen „Pflicht zum Dulden“ ganz unoerftänd

lich bleiben, fo fehlt es doch felbft im heutigen Strafrecht nicht an

Strafforncen, bei denen die de1n Sträfliccg auferlegte Pflicht wef ent

lich oder wenigfteccs nebenbei auf ein beftimmtes Handeln geht,

beziehungsweife auf ein Unterlaffen l1eftin11nter Handlungew wie

folches nicht als „Dulden“ gedacht werden kann. Das erftere gilt

meines Erachtens von der GeldftrafeM) das leßtere wird felbftoo11
den Freiheitsftrafen behauptet werden dürfen.

t?
) Die Pflicht zur Leiftung der Geldftrafe unterfcheidet fich von der Pflicht

zur Zahlung irgend einer andern Geldfchuld einzig und allein dem Grunde
nach, nicht aber den! formellen Charakter nach. Wenn Weismann (Haupt
interoention und Streitgenoffenfchaft, S. 43 Anni. 5) bemerkt. die Geldftrafe
„beftehe nicht in der Geldleiftung, fondern in der unmittelbar durch die Be

gründung der Geldobligation bewirkten BermögenDninderung“, fo if
t dies

höchftens in demfelben Sinne zuzugeben, wie es fchlecljtljin von jeder Kon:
ftituierung einer Geldfchicld gilt. Rechnungsmäßig, vom Standpunkte einer

ordentlichen Finanzwirtfchaft aus, if
t in der That als wahres Vermögen nur

dasjenige "NU-kleben, was nach Abzug der Schulden vom Aktiovermögen iibrig
bleibt- Dies ("id Wilk? andres befagen die von Weismatitc eitierten Worte
des Paulus (1
.

39 1). cke b'. 8.): „kann jntelleg-nntnr enjn3g11e, anne
cieaneto nete alien.) 8119273111115.“ Allein fo wenig fich darum beftreiten läßt,

daß „Schulden" Pflichten des Schuldners darftellen, fo wenig if
t Anlaß

vorhanden. beziiglich der zur Strafe auferlegten Geldfchuld eine Ausnahme
zu machen. Die Geldftrafe „befteht“ freilich „nicht in der Geldleiftung“ felbft,
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ungleich wichtiger noch if
t jedoch ein Zweites. Nach der oben

erwähnten gewöhnlichen Faffrcng der „Pflicht des Sträflings" b
e

fteht die letztere in Wahrheit allein gegeniiber der Strafvoll
ftrecknng nach ergangcnem Strafurteil, Eine Pflicht des Ver

brechers vor dem Strafnrteil, alfo eine Vflichtl zn dem Znftande
kommen desfelben in irgend welcher Weife mitzuwirkety wird gerade
oon der nenern Strafrecht-Zdoktriil meiftetts ignoriert oder

- wie
insbefondere von Binding - ausdrücklich verneint. Zwar leugnet
man natürlich nicht, daß dem des Verbrechens Befchuldigten auch
im heutigen Strafprozeß gewiffe Verpflichtungen obliegen; aber„ fagt:

man, diefe Verpflichtungen feien eben Pflichten des Vefchnldigtem

nicht des Verbrechers als folchem und darum feien es rein pro

zefflcale Bflichtem nicht Vflichtem _die zum Inhalt des Strafrechts
verhältniffes gehörten. Die nähere Erörterung des hiermit behaup

fondern vielmehr vor allen Dingen in der durch Urteil zu vollziehendetl Ko n

ftituierntig einer Geldfchtlld; aber die in folchein Falle begründete Pflicht
des Striiflings befteht doch nicht bloß in einer Pflicht, jene Konftituieruttg zu
dulden, fondern folgeweife anch in einer Vflichß die konftitnierte Geldfctnlld zn
zahlen. -Wer das lc-ßtere lengnen und etwa aus dein Urteil auf Geldftrafe gar
keine perfönliche Verpflichtung des Schuldners, fondern ftatt deffen eine un

mittelbare Verhaftung des Vermögens, nach Art einer fogenannten „abligatja
kei“ entftehen laffen ioollte, der toiirde damit offenbar zn einer Fiktion fich oer

führen laffen, und zwar zn einer Fiktion, die nicht nur gar keinen Anhalt i
n

unferm pofitioeci Rechte findet, fondern geradezu in Widerfprncf) zu detnfelben
fteht; insbefondere wiirde es gänzlich icnerkliirlich fein, daß der Richter die

„rechtskräftig erkannte, aber nicht beizntreibende“ Geldftrafe nach StGB. F28
"qÄfräglich in Freiheitsftrafe umwandeln muß.
Dagegen ftimtne ic

h Weismann im Nefultate darin bei, daß die Be:
lkimmung im StGB. Ö 30 (rein juriftifch betrachtet) keine Ilnomalie enthält,
.insbeiondere anch nicht mit Binding non einer „Unnoairdluitg des Strafrecht?
"7 ei" publiziftifctxes Fordernngsrecht“ zu reden ift. Vielmehr liegt in der Ver

"kteiiuug zur Geldftrafe felbft nichts andres als die Begründung eines publi

ziftiihen Forderung-Zreäztes, und da dasfelbe auf Geld geht, fo if
: es juriftifch

"ur konfequent, daß die Pflicht zur Zahlung, wie der Regel nach jede andre
GeldiGuld. auf die Erben übergeht, Ob fich nicht kriminalpolitifche Gedanken

oder doch Billigkeitsriickfichten gegen den citierten F30 geltend machen laffen, if
t

eine
andre Frage; jedoch möchte ic

h glauben, daß der Vorwurf, die fragliche Be

fllmlnung fe
i

unnerträglich init dem Grundfaße, daß die Strafe ftets ein höchft
_ yekfönliches Übel fein mtiffe, in Wahrheit nicht diefe bloße Folgebeftitnmnng,

fondern vielmehr die Geldftrafe überhaupt trifft. Einerfeits fchädigt diefelbe
tknmer zugleich faktifch die Erben mit, anderfeits if
t in zahlreichen Fällen eine

Olbwölzung der materiellen Leiftung oon dem verurteilten Schuldigen auf andre
Ink nicht zu vermeiden.
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teten Gegenfaßes zwifchen Strafrecht
und Strafprozeß kann erft fpäier

erfolgen. Aber auch ohne folche dürfte fich jedem
Unbefangenen die

Frage aufdrängen: Liegt denn in der Nennung
des „Vefchnldigten"

als Verpflichteten eine Dispenfation des wirklichen
Verbrechers von

diefen Pflichten? Und wenn dem offenbar nicht
fo ift„ wenn viel

mehr die gefeßliclfe Regelung diefer Pflichten
gerade durch die diück

ficht beftimmt ift„ daß
in dem „Vefchuldigten" der „Verbrecher"

vermutet wird, was hindert uns, eben diefe Pflichten
als für den

wirklichen Verbrecher fchon mit dem „Strafrechtsverhältnis"
gegebene

anzufehen? Sind und bleiben fie nicht
unter allen Umftäciden eine

bloße weitere Ausführung der in jeder
Straffaßung bedingterweife

enthaltenen, auch an den Übelthäter felbft fich richtenden
Forderung:

„Es fofl Strafe fein"?*

Ganz ähnlich liegen die Dinge bezüglich
der pofitiven Ver

pflichtungen der übrigen am Verbrechen an fich nicht
beteiligten

Staatsgenoffen. Eine „allgemeine Anzeigepflicht" beziiglich
bereits

began gener Verbrechen wird feiteits unfrer heutigen Doktrin regel

mäßig niclft anerkannt. Und in der That dürfte dies dem Geifte

unfres heutigen pofitioen Rechts entfprecheiy wenn auch
der Mangel

befonderer. an die „Nichtanzeige" geknüpfter Rechtsfolgen für fich

allein noch keinen zwingenden Belveis in diefer Richtung liefert,

Afidekieifk- werden Zertgen- und Sachverftändigenpflichh
die Pflicht

zur Herausgabe von Uberführungsftücken ufw. regelmäßig
nur als

prozeifualiiche Pflichten aufgeführt. Jft dies nun auch infofern
nicht unrichtig als die leßtberührteu Pflichten nur im Strafprozeß

wirkfam werden„ fo wird doch dabei überfehen, daß fi
e fämtlich

genau demfelben gemeinfamen Zwecke dienen„ wie die an erfter

Siebe beferoheue Vfliht aller Staatsgenoffen, die Veftrafung des

Vekblecbebß nicht zu hindern. Daß die Straffatzungen, welche

unfer heutiges Reichsftrafreclft an die Übertretung derfelben knüpfh

1'111 unmittelbaren Anfchluffe an die genauere Beftimmung der

Vflkbieu ie(bft in der deutfcinn StVO, und nicht wie die Straf
beftimmungen über Vegünftigilng im deutfchen StGB. zu finden
find, kann daran natürlich nichts ändern. Auch fi

e find und bleiben

eben Pflichten aller Staatsgenoffem die fich als Konfequenzen der

allgemeinen Strafrechtsforderung darftellen: „Es foll Strafe fein!"
Dagegen kW" Ü) Binding - im Gegenfaß zur herrfchenden

Lehre
- darin zuftimmen„ daß die Frage nach dem Inhaber des

Strafanfpruclfs, und damit aller den vorerwähnten Verpflichtungen

l.„
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korrefpondietenden Anfprüchß oerfchieden zu beantworten ift„ je
nachdenc die einzelnen Straffaßnngexi auf Reichs- oder Landes
gefeßeix beruhen. Allerdings mit nicht unerheblichen Plodifikatioixen.Es kann tiatiirlich keinem Zweifel unterliegen, daß jedes Landes
ftrafgefeß als folches nur einen Strafanfprnch für den betreffenden
Einzelftaat begründet. Aber gleichzeitig erhebt meines Erachtensdas Reich, indem es die Vegünftigung von Verbrechen und Ver
gehen„ die Zengnisoermeigernng njw. fchlechthin allgemein unter
Strafe ftellt„ an alle Reichsgeitoffeti den Anfprnclx die Einzelftaaten
auch in Geltendmachung ihrer rein landesrechtlichen Strafanfprüche
nicht zu hinderm beziehnngc31oeife pofitio in beftimmter Weife zu
nnterftiitzen. Anf der andern Seite if

t

zwar fchon durch die formaleNatur jedes Reichsftrafgefeßes, d
.

h
. eben durch feine Eigenfchaftals Reichsgefeß zugleich ein Anfprnch des Reiches felbft anf Be

folgnng desfelben gegeben. Allein gleichwie jedes Vrioatrechtsgefeß
(vgl. oben Nr. ll a. E, S. 267) einerfeits der Form nach einen
Anfprncl) des Staaten anderfeits dem Inhalte nach Atifpriiche der
einzelnen Rechtsgenoffen begründen fo wird fich wohl kaum beftrejten
(allen, daß dnrch die Reichsftrafgefeßß fofern fi

e
nicht bloß auf

ihr? Form fondern auf ihren Inhalt und zwar natiirlich im Za
fainlnenhange mit der gefainten iibrigen Reichs- nnd Landes-gefeh
gebnng atlgefeheti werden, zugleich Anfpriiche der Einzelftaaten teils
untereinanden teils gegen alle Reichsgenoffen als folche begründet
werden. Wir konnnen anf den leßtern Punkt fpäter (Nr. I() zurück,
fill). Das Strafrechtsverhältnis if

t

nicht bloß ein Rechts
verhältnis zwifchen dem Staate als Berechtigteni und den
Staatsgenoffen als Verpflichteten, fondern ebenfofehr ein
Rechtsverhältnis zwifchen de1n Staate als Verpflichtetem und
den Staatsgenoffen als Berechtigten. Das will fagen: Jede
Struffadung drückt nicht nur einen Strafanfprnch des Staatß
fondern zugleich einen Anfprnch der Staatsgenoffen gegen den Staat
(Ww daß derfelbe für faßungsgenxliße Strafe Sorge trage; jedes
Verbrechen ruft alfo nicht nur die in Nr. L71] erörterten Pflichtender Staatsgenoffeir gegen den Stand fondern nicht minder auch fin"den Staat felbft gegeniiber den Staatsgenoffen die Verpflichtung
hervor, die im gegebenen Falle einfchlagenden Strafrechtsxiormen
zur Anwendung zn bringen. l"
)

1
“) Der Kürze halber werde ic
h im folgenden diefer. Anfpruch der Staats
ZÜlÄk- f- d

.

gcf. Strafrecht-Zins.I. 19
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Ob diefe Anfchauung auf allgemeinere Zuftimmung hoffen darf„

if
t mir freilich zur Zeit noch ziemlich zweifelhaft. Allein im Grunde

genommen if
t fie in der Hauptfache bereits längft ftillfchweigend gm

billigt von denen, die dem Staate nicht nur einen Strafanfpruchz

fondern anch eine Strafpflicht zufchreiben. Denn wenn Recht
und Pflicht korrelate Begriffe finde wem kann dann der jener

Strafpflicht des Staat-Z korrefpotidieretide Atifprticl) zukommem wenn

nicht den Staatsgenoffen? Etwa wiederum dem Staate felbft?

Das werden tnindeften-Z alle diejenigen leugnen miiffen„ die mit

Binding (a. D. S. 182 Note 6
) der AnfiQt find, daß „die Pflicht

gar nicht anders zn definieren ift, denn als. die Gebundenheit eines

Rechtefubjekts, fremdem Rechte zu genügen", oder die e-Z wenigften?

mit uns für itnmöglich erachten, daß jemand zu fich felber in einem

Oiechtsoerhültnis, d
.

h
. in einem ltorrelatoerhiilttiis von Rechts

anfprncl) nnd Ziechtspflimt ftehen könne,

Eine ganz andre Frage if
t es natiirlich, ob oder inwieweit der

fragliche Anfprucl) allen oder nur gemiff en eigentümlicl) quali

fizierten Staatsgenoffen zukommt.
Die Vermutung fpricht dafiir, daß überall, wo die Erfüllung

der in jeder Straffaßnng bedingter Weife enthaltenen Forderung:

„E5 foll Strafe fein!“ nicht durch anderweitige Beftinnnnngen zu

Gunften beftimmter Perfonen befchränkt oder umgekehrt erweitert

ift„ der darin enthaltene, an den Staat gerichtete (der Strafpflicht

denfelben entfprecljende) Anfpruch als ein Atifprncl) aller Staats
genoffen aufzufaffen ift. Denn es liegt eben überhaupt in der

Natur der „Anerkennung einer Norm als RechtsnormiJ daß die

anerkannte Norm„ zumal wenn fi
e

fich an alle Genoffeti, (iezix
hungsweife an die Gefamtheit als Ganzes richtet, zugleich von
allen

'Nechtsgenoffen infoweit angefprochen, als ihr Llnfpruch er
faßt WLLd- als nicht aus. dem Inhalt der Norm felbft oder aus
dem
Zulammetthange mit andern, gleichzeitig mitauerkannten

Normen eine notwendige Befchränkung fich ergibt. (Vgl. Kritik l

S, 121g. 144; 11 S. 33| 43 ff. .159f.) Am deutlichften tritt

Zenoflen gegen den Staat als „Anfpruch auf Beftmßlngu oder "AnfpruÜ auf
Durcbfübruu..LexStrc-fgeietie" bezeichnen. Noch kürzer zu fagen! fÄnfffruD

f

a e“
-oder-"eitifach"„Strafanfhruch

der Staatsgenoffen" halte ic
h dagegen

Jlerxxgs "ffht-lur
zulaff-g. da dies den Schein erwecken toiirde, als wiire

?Laute
uf?

?z
u Stagtsgenoffen a
ts folchen zu leiften, wie fie nach Nr. »'11 dem

zu erften tft, wahrend hiervon felbftverftiindlia) gar nicht die Rede ift.
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diefer allgemeine Anfpruch freilich da hervor„ wo allen Staats

genoffen das Recht der öffentlichen Strafklage gegeben if
t und die

Strafpflicht des Staats regelmäßig davon abhängig erfcheint; daß
ein Staatsgenoffe von diefem Rechte Gebrauch gemacht hat. Aber

vorhanden if
t der allgemeine Anfpruch der Staatsgenoffen auf Aus

führung der Strafgefeße auch, wo dem gewöhnlichen einzelnen

Staatsgenofien gar kein Mittel durch das Recht gegeben ift, diefen
Aufprucl) geltend zu machen; ja„ diefer Anfprnch hat gerade hier„
wo er in keiner Weife „erzwingbar“ ift„ einen befouders umfaffenden
Jnhalt indem er fchlechthin allgemein darauf gerichtet ift; daß der
Staat alles thue„ was zur Erfüllung der Forderung: „Strafe foll
fein!“ ini einzelnen konkreten Falle gehört.

Blicken wir fpeziell auf nnfer heutiges deutfches Recht, fo wird

znvörderft durch die in StVO. F 169 erfolgte Zubilligung eines
Strafantragsrechtes an alle Staats eno n der allgemeine Anfpruch

aller Staatsgenoffen a~äiweigend anerkannt. Denn
das hier ausdrücklich zugefprochene Recht, defien Wefen darin b

e

ifehh daß jeder„ der einen Strafantrag ftellt, Anfpruch auf Vrii
fung desfelbeti feitens der Organe der Staatsauwaltfchaft, und

falls er nicht angenommen und infolge davon eine Strafverfolgung

eingeleitet wird, Anfpruch auf motivierten Befcheid hay if
t

fchlecljterditigs nur verftändlich unter der gedachten Vorausfetzung;

eine Vflicht des Staates Strafanträge zn prüfen und falls fie den

beziiglichen Anforderungen des Gefetzes entfprechen; anzunehmen, if
t

nicht anders zu erklären als durch die Annahme, daß iiberhaupt
dem Staate eine allgemeine Strafpflicht obliegt„ und zwar als eine

Pflicht gegeniiber denjenigem die zur Stellung von Strafanträgen
an den Staat befugt fein follen. Auf der andern Seite wird durch
die angezogene Beftintmung der Strafprozeßordnung der von ihr
vorausgefetzte allgemeinere Anfpruch felbft nicht berührt; er wird

durch fi
e

tiicht nur tiicht aufgehoben, foudern auch nicht einmal bee

ichränkt oder modifiziert. Vielmehr ftellt das fragliche Straf
antragsrecht nur eine praktifche Folgerung dar„ die nnfer
neneftes Recht aus dem vorausgefetzten allgemeinem Anfpruch der

Staatsgenoffeti gegen den Staat gezogen hat; die Strafpflicht des

leßteru aber befteht daneben in ganz derfelben Weife weiten wie fi
e

ikbon vordem beftand, d
.

h
.

ohne alle Okiickficht darauf, ob von

dem Strafantragsrecljte aus St.V.O,Ö 169 Gebrauch gemacht wird
oder nicht.

19*
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Eine zweite derartige praktifche Folgerung. die unfer

neueftes Recht gezogen hat. bilden die bef andern Rechte. welche

die deutfche Strafprozeßordtiung dem „Verletzten" gibt. An fich
if
t

auch der Anfprnch des Berichten. fofern er Aufprucl) auf Be

ftrafung des Verbrechens ift. kein andrer als der Aufpruch aller

andern Staatsgenoffen gegen den Staat. Wohl aber if
t des „Ver

leßten“ Jntereffe an der Erfüllung des Anfpruchs ein befonders
ftarkes; denn es beruht nicht bloß. wie das der andern Staats

genoffen. auf dem idealen innern Verlangen. daß dem Recht GO

niige gefchehe. foudern zugleich auf der befondernLage. in welche

der Verleßte durch das Verbrechen gebracht ift. Und eben diefem

eigentiimliclheti Jntereffe gerecht zu werden. if
t der Zweck jener Be

ftimmungen. durch welche dem Verletzten ein Anfprucl) auf richter

liche Entfcheidung über feinen Strafantrag und eventuell ein Recht

der Nebenklage. fowie ausnahmsweife eine felbftändige Privat
klage gegeben ift. (StVO. hz 170 ff. 435 ff. und beziehungsweife
414 ff.)
Nichts andres endlich. als ein bloßer Ausfluß des allgemeinen

Anfpruws aller Staatsgenoffen auf Ausführung der Strafgefeße

feitens des Staats if
t dasjenige. was Binding als befondere

Rechte des Sträflings auffiihrt (S. 485 a. O.). als nämlich:
das Recht „auf Ende des Strafvollzugs nach vollendeter Strafe“;

das Recht ..auf Erhaltung in der Strafanftalt auf Koften des

Staats im Falle eignen Unvermögens“; das Recht ..auf beftimmte
Niodglitäke" des Strafvollzug-s“. z. B. auf angemeffene Arbeit bei
Gefängnisftrafe. auf Ende der Einzelhaft nach drei Jahren ufw.;
das Recht ..auf Löfung von der Freiheitsftrafe. die an Stelle einer

Gcldflkgfe getreten ift. but-Ä] Erlegung des ausftehenden Betrages“;
das Recht „auf Fortdauer der vorläufigen Entlaffutig bei korrekter
Führung“, Einmal ift gar kein Grund vorhanden. diefe Dinge
von dem allgemeinen Anfpruche aller andern Staatsgenoffen aus

zufchließen; denn derfelbe geht doch auf Erfüllung des ganzen

Strafrecht-s durch
den Staat. alfo tiilht bloß auf Durchführung der;

ielugen Strnfrechtsnovnen. die dem Verbrecher tiugünftig find. fon

dckll felbfiklckflüudÜä) auc!) derjenigen. welche zu gunften des Sträf
lings

befchrankende
beziehungsweife ergänzende Beftimmungen treffen.

Audckfelts tf
t

auch
dem Verbrecher der Anfpruch aller Staats

geneiieu auf ?lusfübkuilg der Strafgefeße gegen den Staat in ganz
dekfEl-bell Well? zuzuetkeuuen. wie irgend einem andern Staats
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genoffen; es if
t

meines Erachtens gar nicht zu bezweifelm daß ihm
felbft das Strafantragsrecht aus StPO. Ö 169 gleich wie jedem
andern Staatsgenoffen zuftehh da keine Veftimmung exiftiert, welche
ihm dasfelbe abfpräche. Nur liegt es freilich ebeufofehr in der
Natur der Sacha daß fein Jntereff e an der Beobachtung der
jenigen Strafrechtsnormen, die für ihn giinftige Beftimmungen
treffen, ein ganz anders geartete-Z ift„ als das aller andern Staats
genoffen, Die Sache liegt hier ähnlich wie beim Verletzten: während für alle andern Staatsgenoffen das Jnte reff e an der Durch
führung des Strafrecht-Z wefentlicl) nur auf dem idealen Verlangen
beruhß daß dem Rechte Genüge gefchehß if

t das Jntereffe des Ver
brechers begreiflichermeife vor allem benimmt durch die Rückficht
darauf, daß er felbft in erfter Linie die Folgen der Anwendung
des Strafgefehes zu tragen hat. Und eben darum find ihm auchgerade zur Geltendmachung der ihm günftigen Strafrechtsnormenin oerfchiedener Weife l1efondere Mitte( gegeben, hauptfächlich alS
prozeffualifme 9iechtsn1ittel„ in befchriinktem Maße aber anch fiirdas Stadium der Strafdollftreckung.
Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß unter den in der

oorftehenden Auseinanderfehung als Inhaber eines Anfpruchs auf
Aixsfiihricng der Strafgefeße charakterifierten „StaatsgenoffenC fonieit die betreffenden Strafgefeße Reichsgefeße find„ alle Reich-Zgeuoffen zu verftehen find„ dagegen infoweiß als die betreffenden
Strafgefehe Landesftrafgefeße find, immer nur die Genoffendes bezüglichen einzelnen Buudesftaats. Ebenfo verfteht
[ich von felbfh daß nnter der zuletzt erwähnten Voransfeßung als
der entfprechend oerpflimtete „Staat“ immer nur der betreffende
einzelne Vmldesftaat anzufehen ift„ un! deffen Landesftrafgefeß es
fich handelt, Ob dagegen der Anfprucf) der Jieichsgenoffen auf
Durchführung der Reichsftrafgefeße allein an das Reich oder viel
mehr an alle Einzelftaaten des Reichs oder endlich au beide zugleich
fich richteh das if

t

eine Frage die wir beffer erft im Zufannnen
hange mit der Erörterung des Rechtsoerhältniffes zwifchen Reichuud Einzelftaaten (Nr. I() zu beantworten verfuchen.

1)( Anf den erften Anblick darf es zweifelhaft erfcheinen, obdas von uns (Nr. l7 und 7]) an dritter Stelle genannte Rechts
"ekhältuis zwifcifen dem Staate nnd feinen Organen:fowejt es durch das Strafrecht beftimmt ift„ nicht (iloß als ein be



286 Vrofcffor Bierling.

fonders geartetes Stück des in Nr. 171l erörterten Rechtsverhält

niffes zivifchen dem Staate als Berechtigtem und den Staatsgenoffen

als Berpflichteten aufznfaffen fei - etwa ähnlich, wie wir in
Nr. All) auch das befondere Verhältnis des Verleßten und des
Berbrechers als Berechtigte!: gegenüber dem Staate als Verpflich

tetem icnmittelbar an das Verhältnis aller Staatsgenoffen als dem

Staate gegenüber Berechtigter anknüpfen konnten, In der That
wiirde es ja nicht tinmöglich fein„ auch die Organe des Staats

bloß als eine befonders qualifizierte Klaffe von Staatsgenoffen an

znfehen. Allein auf der andern Seite if
t

diefe Qualifikation eine

fo eigentümliche, daß die energifche Heranshebung diefer Verfonen

klaffe aus der Gefamtheit der Staatsgenoffen jedem geboten er

fcheinen wird, der irgend Berftiindnis für derartige Dinge hat,
Denn die fo Onalifizierten icnterfcheiden fich doch von allen andern

Staatsgenoffen gerade dadurch, daß fi
e - und nur fi
e - prak

tifch das zu leiften haben) was in erfter Linie. aber natürlich
mmer nur iclealiter dein Rechtsfubjekte „Staat“ obliegt„ oder mit
andern Worten, daß ihre lpezififchen Pflichten fachlich identifch find
mit denjenigen Pflichten, die unfre Oiechtsanfchaicnng in erfter Linie
dem Staate als folchem zufchreibt.
Oder follte auch diefe letztere Thatfackje erft noch des Beweifes

bedürfen? Faft fcheint es freilich fo. als wenn fie wenigftens von

einzelnen gelengnet würde. Jiicht an den Strafrichter und nicht
an den Strafklägeß nicht an die Strafvollftreckungsbeamteic und
nicht an den ftrafberechtigten Souverän foll fich nach Binding
(S. 189 ff. a. O.) das Strafgefeß richten) fondern einzig und allein
an den Staat felbft. Nur das will B. nicht lteftreiten, daß auch
den erftgeuanntejl Subjekten gewiffe Pflichten obliegen. die „aus der
anerkannten Strafpflicht des Staates folgen". Aber wer if

t es
den" nun: der die in der Strafpflicht des Staates enthaltenen Anf
gaben wirklich erfüllt, da der Staat als ideales Subjekt folche realiter
nicht felbft erfüllen kann? Und umgekehrt. find denn alle die
Pflichten, die B. als Pflichten der oerfcljiedenen Staatsorgane gelten
(Öißß
wie die Pflicht zur Klage„ zum Urteil, zur Strafvollftreckccng.

Ulebf (Wh lqlllklick) Pflichten, die unfer Viecht in erfter Linie dem
Staate felbft zudenkt?

e

Daß Binding diefe fait W1 felbft lich aufdriingenden Fragen
euxieä)

tot

zu
_ ichweigen vermag. erklärt fich allerdings aus feinem
Vflichtbegriff. Wenn man mit Binding annehmen will, daß
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man auch von einem Erfüllen nnd fogar Verlegen fremder

Pflichten reden fönne- fo mögen fich feine Anfchanungen immer

hin
- wenigftens bis zu einem gewiffen Punkte - verteidigen

laffen. Hält man dagegen mit dem gemeinen Sprachgebrauch nnd

mit der gefamten bisherigen Ethik daran feft„ daß eine Pflicht nnr
von demjenigen wahrhaft erfiillt und vor allem immer nur von

demjenigen verletzt werden kann„ der diefe Pflicht als feine Pflicht
zu betrachten hat„ fo liegt es anch auf der Hand daß alle Pflichten,
die wir auf Grund nnfers pofitioen Rechts in erfter Linie dem

Staate felbft (als Pflichten gegen die Staatsgenoffen) zufchreiben,

in weiterer Folge als Pflichten irgend welcher Organe des Staats
d. h. als Pflichten lebendiger Menfchen gegen den Staat wieder

ekfÜeinen miiffen. Denn die Erfüllung einer Pflicht durch einen

anderm als den an fich Verpflichteten if
t

nach unferm Vflichtbegriff

regelmäßig nnr in der Weife denkbar, daß der Erftoerpflicljtete den
andern beauftragh alfo auch feinerfeits verpflichten dasjenige

zu thnn„ wozu der Auftraggeber verpflichtet ift, Die Erftpflicht
des Auftraggebers erfcheint uns hier als erfiillt, fofern derBe
anftragte feine Pflicht erfiillt, d

.

h
, den Auftrag vollzogen hat,

Allein nicht darum erfcheint uns die Sache fo, weil der Beauftragte

zugleich die Pflicht des Auftraggebers ioirklicl) erfliflt hätte; der BG“

auftragte erfiillt mit der Vollziehung feines Auftrages in Wahrheit
immer nnr feine eigne Pflicht gegen den Auftraggeber. Vielmehr
befteht die Erfüllung der Erftpflicht - hier wie bei jeder andern
Vflichterfiilltlng - darin„ daß der Verpflichtete felbft dafiir
geforgt hat, daß dasjenige gefchehen ift„ was herbei
zuführen er eben verpflichtet war; die Vollziehung des Oluf
trages bildet gerade darum den Endpunkt auch fiir die Erfilllung
der Erftpflicljt- weil erft hiermit gewiß wird„ daß der Erftverpflicljtete

durch den Auftrag und nötigenfalls durch fortgefeßte Kontroliierung
und Mahnung des Beauftragten fiir die Herbeifiihrnng des Herbei
zufiihrenden ausreichend geforgt hat. Jft nun auch das Verhältnis
des Staats zu feinen Organen nicht einfach unter das Verhaltnis

iwiiÜen Auftraggeber und Beanftragtem zu fubfumierem
*- 17W"

aus dem Grunde nicht, weil felbftverftändlich dem Staate als idealem

Subjekte eine Erfüllung oder Verletzung von Pflichten immer nur

i" deluielben Sinne zngefchriebeti werden kannf wie wir ihm die

betreffenden Pflichten felbft znfchreibem
-

fo kann es doch eben

foweilig zweifelhaft fein, daß die beiden Verhältniffe in gewiffer
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Hinficht und zwar gerade in der hier intereffierenden Hinficht
analoge Verhältniffe find. Jnsbefondere erfcheint uns auch die

Pflicht des Staates gegen die Staatsgeuoffen, ganz ähnlich wie die

Erfipflicht des Auftraggebers„ nur erfüllt„ wenn die zu feinen
Organen Bernfenen ihre Pflicht gegen den Staat gethan haben; fie

erfcheint uns als verleßß wenn diefe Organe ihre Pflicht nicht er

füllen und dies auch nicht durch andre, namentlich ihnen über

geordnete Organe ausgeglichen wird, Die notwendige Konfeauenz
aber ift: Pflichten des Staat-Z gegen die Staatsgenofieit, toelche nicht
zugleich ihrem Inhalte nach als Pflichten irgend welcher ftaatlicher
Organe gegen den Staat fich nachweifen laffen„ find f chlechthin
unerfüllbare. d. h. überhaupt nicht wahre Pflichten.
Man darf fich hieran auch nicht dadurch irre machen laffen.

daß nach der allgemeinen, auch von uns geteilten Anficht ein Recht
auf den Gehorfam der Staatsgenoffen zwar dem Staate bezüglich
der Anordnungen feiner Orgaue„ nicht aber diefen Organen felbft zu
zufchreiben ift. Wohl kann von Rechten, d

.

h
, Rechtsanfprüchem

die gar nicht irgendwie befriedigt werden können, ebenfowenig
die Rede fein, wie von Pflichten, die nicht erfiillt werden können.
Allein während die Vflichterfjillung in Wahrheit immer eine Auf
gabe des Verpflichteten felbft ift„ kann eine Befriedigung von Rechts
anfpriichen in zahlreichen Fällen erfolgen ohne jede Thätigkeit des
Berechtigten; fie liegt einfach in der Erfüllung der korrelaten Pflicht
leiten?- des Verpflichteten. Ja, gerade darum if

t es niöglich„ der
Vorftellung von „Pflichten des Staates“, die natiirlich ebenfo wie
die Vorftellung vom „Staate felbft als Rechtsfubjekt“ eine fiktive ift,
eine unmittelbar praktif che Folge zu geben dadurch daß man die
Pflichten des Staats gegen die Staatsgenoffen zugleich denkt als
NLÜkÖ-Iulpriiche gegen die von ihm zur Erfüllung der ftaatlichen
Aufgaben Verufenen.

Zu genau demfelben Nefnltate, wie die vorftehenden allgemein
theoretifchen Erwägungen, führt aber auch die unbefangene BG
trachtung irgend eines modernem pofitiven Rechts. Es ift völlig
UÜUlöLÜÜ- Sfkqfgekiciötsverfaffunxg Strafprozeß und Strafvollzug
fiat? zu dellkell- ohne folche zugleich auf ein materieller. Strafrecht
bezogen zu denken; und zwar if
t dies noch in einem ganz andern

Sinne zu oerftehen, als man dergleichen etwa von Zivilgerichts
vYklqf-lungz Zivilprozeß und Zwangsoollftreckicng in Beziehung auf
ein hierbei notwendig ooraaegefeßtee Privatrecht fagen darf. Das
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rechtspflichten werden unter allen Untftciciden nur wahrhaft erfülltvon Privaten gegen Private; fie können demgemäß erfüllt werdenund follen regelmäßig erfiillt werden ohne jede Beteiligung
leßtern notwendig geworden ift) in Wahrheit ttiemals von diefenerfiillt. Mit andern Worten: Zivilklagg Zivilurteil und Zwangsvollftreckung find weder nötig zur Erfüllung der Vrivatrechtspflichtem

ffir alle Thiitigkeit der Strafgerichtg") fondern es if
t

iiberhauptunerfiillbar ohne diefe Thätigkeit; die darin enthaltenen Pflichten
Organe der ftaatlicheti Strafgewalt; Strafklage) Strafurteil und
Strafvollftreckutig find die fchlechthin gebotenen Formen, in denen
fich nacheinander -

ftufenweife - jede Erfüllung einer ftaatlichenStrafpflicljt
vollziehen n1uß. U111 es mit einem Worte zu fagen:Sämtliche Beftimmungen der Strafgerichtsverfaffung„ des Strafverfahrens und des Strafvvllzuges find im Grunde nur gefeßlickze

Llusfuhrungsbeftintmutigen zu dem einen durch alle Straffahujigenfich hindnrchziehenden bedingten Imperativ: „Es foll Strafe fein!"

PfliÖfen aus diefen Veftimncungen abzuleiten haben„ zugleich irgendwie beteiligt an der Erfiillrcng der damit bezeichneten „Strafpflichtdes
Staate-ZW das Gebot: „Es foll Strafe fein!" bildet ana) Grundlage und Kern ihrer Verpflichtung. Es gibt keine gefeßnciißige

Strafverfolgung keine gefetzmäßige Verurteilung zu Strafe, keine,eefeßuläßige Strafooilftrecknng die bloß Strafverfolgung oder Verurteilung oder Strafoollftreckung fchlechtweg und nicht vielmehr

, U
)

Speziell iiber die Stellung des Strafricljters zum Strafgefeh ver
glklch? mein? fkühern eingehenden Attsfiihrungen in der Vefprechung des älter"
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ftets zugleich partielle Erfüllung einer beftimmten
Straffaßcing, d. h,

Strafverfolgung Verurteilung Strafoollftreckung auf Grund
eines

beftimmten materiellen Strafgefeßes
wäre. Es ift das beftimmte

materielle Strafgefetg das im einzelnen konkreten Falle
die Organe

der Strafverfolgung (die Staatsanwaltfchafß den Unterfuchungs

richter„ den beauftragten oder erfuchten ?lichten
die Strafkammer

ufw.) als folche oerpflichtey die in
der StVO. enthaltenen Aus

fiihrungsbeftimtnungeti iiber Erhebung der öffentlichen
Klage, über

Eröffnung der Vornnterfuchung. tiber Anwendung beftinimter
Zivangs

maßregelnf liber Eröffnung 'der Hauptverhandlung, tiber
Verladung

des Atigefchuldigten beziehungsweife Angeklagten ufw. zur
Anwen

dung zu bringen; alle diefe verfchiedenen einzelnen
Akte erfolgen

gefeßmiißigerweife immer nur wegen der und der beftiniltttelt ftraf

baren Handlung auf Grund des und des beftimmten Strafgelehes

und unter anedriicklicheni Hinweis auf diefes Strafgefeß
als das

iin vorliegenden Falle zur Strafverfolgung iiberhaupt verpflichtende.

Genau diefelbe Beobachtung if
t lwzllglicl) des Strafurteil-Z zu

machen. Allerdings liegt hier vielleicht die Gefahr
am nächften,

die Anwendung des Strafgefeßes durch den Strafrichter mit der

ionitigeu richterlichen Gefetzanwendung zu verwechfeln
nnd deni

gemäß zu nlejnen: fo wenig der Ziichter fonft das von ihm
an

gewendete Gefeß „herfiillett oder „befolge“, fofern er im inhaltlichen

Anfchlilß an dasfelbe eine konkrete Norm für den fpeziellen Fall

fehe„ fo wenig thue dies auch der Strafrichter im Strafnrteil.

Allein auf der andern Seite if
t

auch gerade hier am leichtefteil zu

erkeuuen„ daß die Thiitigkeit des Strafrichters in Bezug auf die

Erfüllung des materiellen Strafrechts eine total andre ift, als die

jedes andern Züchter-I. iu Bezug auf dasjenige Recht, das den Gegen

flulld leider richterlichen Kognition bildet: das Strafnrteil ftellt fich

fo

deutlich wie nur möglich als ein notwendiger Akt der Beftrafnng

un weitern Sinne oder niit andern Worten derjenigen Thätigkeit

des Staats dar„ welche die Durchführung des materiellen Straf

Xcbts zum
Zwecke hat. Und wer delngenciiß verpflichtet jft- ein

Strafurteil zu fällen, der if
t damit auch verpflichtet, nicht nur im

Aulchluß cm das materielle Strafgefeh eine konkrete Norm für den

bellmdem gegebenen Full zu fetzem wie jeder andre Richter. f on

xr"
eve"

dadeleeb ZYIWÜ)
die Forderungen des betreffenden

dixkYeeiedc-s

felbft an
_feinem

Teile 1nit zu erfttllen. Was ferner
rgane der Strafnvllftreckting anlaugt„ fo if

t

freilich zu
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zugeben„ daß fi
e in der Regel einfach das Strafurteih alfo nicht

unmittelbar das Strafgefeh zu vollziehen haben. Immerhin
liegt auch hierin eine mittelbare Beteiligung an der Erfüllung
der in der betreffenden Straffaßung enthaltenen Norm: „Es foll
Strafe fein!" Denn das Strafurteil verpflichtet den Strafvoll
ftreckungsbeamten nur„ weil und foweit es auf einem auch ihn ver
pflichtenden Gefehe beruht. Wo letzteres offenficlhtliä) nicht der Fall
ift„ wo das Strafurteil durch feinen Inhalt„ d

.

h
. in feiner

Strafanordnung felbft fich als ein dem Strafgefeß nicht fubordi
niertes, fondern vielmehr mit ihm in Widerfprucl) ftehendes dar
ftellt„ z. B. indem es auf eine Straffchärfung erkennt, die nach
unferm materiellen Strafrecht gar nicht zuläffig ift, fo if

t das
Urteil auch für den Strafvollftreckungsbeamteu nicht bindend;
vielmehr erfcheint derfelbe hier infoweit direkt zur Beobachtung
des Gefeßes verpflichteß das jeue Straffchärfimg verbietet, Und
fchließlich gilt faft ganz das Gleiche auch fiir den Souverän„ den
oberften „Träger der StrafgewaltC wenn fich feine Beteiligung an
der Dilrckfführung der materiellen Strafgefelze auch regelmäßig
darauf befchränkt, daß er „Sorge trägt für die ftändige Klag
erhebung„ Klagerledigung und Strafvollftreckung ftreng im Geifte
des Gefeßes", daß er „das dazu nötige Verfonal beruft"„ „es andas Gefeß bindet" und „ihm die Pflichten der Klage, des Urteils
und der Vollftreckicng auferlegt". Die durch das materielle Straf
recht gegebene Vflicht bildet auch für ihn die eigentliche Grund
pflicht. Sie tritt als folche auch äußerlich fofort deutlich hervor„fobald wir uns als möglich denken, daß ein deutfcher BundesfürftBeamte aufteilen und in Pflicht nehmen wollte für eine Straf
verfolgung Aburteiltnig oder Strafvollftreckuncz die etwas andres
wäre: als Ausführung unfrer materiellen Strafgefeße; es kann
meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen, daß jede folche Au
iiefluns geießwidrig jede derartige Inpflichtnahme gefeßlich un
verbindlich fein würde.

Ä. Die in Nr. 1)( befprochenen Pflichten der zu „Staats
Wqüeü“ Bekufenen find immer und überall Pflichten gegen den
jenigen Staat, als def f en Organe die berufenen Verfoneic fungieren,"7 deffen Namen fi

e

von Amts wegen handeln fallen. Die Reichsoksqu? haben als folche nur Vflicljten gegen das Reich, die Einzel
ltaatsorgane als folche nur Pflichten gegen den betreffenden Einzel
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ftaat. Den bezeichnendften praktifclfen Ausdruck findet diefe That

fache darin, daß es eine eigentliche Disziplinargeioalt des Reichs

iiber Eiuzelftaatsorgane ebenfowenig gibt„ wie eine Disziplinargewalt

der Einzelftaaten über Reicheorgane.

Anf der andern Seite kann et'. freilich keinem Zweifel unter

liegen„ daß die zur Durchführung der Strafgefeße berufenen Einzel

ftaateorgane in ausgedehntem Maße an reichsgefeßliclfe Vorfcbriften

gebunden„ alfo zur Befolgnng reichsrechtliher Normen verpflichtet

find. Nicht nur„ daß der größte Teil 1n1fres materiellen Strafrechts

fchon dein Reichsremte angehörh auch felbft für die Ausführung

landesgefeßlicljer Straffahungen find mehr oder ioeniger zugleich

reichsgefeßliclje Beftinnnungen maßgebend, Wie if
t

dies. nun mit

der obigen Thatfaclje zu vereinigen?

Meines Erachtens nicht dadurch daß man die Einzelftaatt.
organe infoweit„ als fie an reichsgefeßliche ?Llorfchriften gebunden

find„ zugleich als Organe des Reichs auffaßt. Denn für eine

folche Auffaffung bietet unfre Reichsgefeßgebung, insbefoudere
StGB., und StPO, nicht den iniudeften Anhaly und
der fchon erwähnte Mangel einer Disziplinargeivalt des Reichs iiber

die Einzelftaatsorgane fpricht direkt dagegen. Wohl aber löft fich
jener auf den erften Anbliä vorhandene Widerfprtiä) durch die zwicx
fache Erwägung:

1
.

daß alle reichsgefeßlicljen Beftiinmungem toelche ihre Be

folgung von Organen der Einzelftaaten erwarten, in erfter
Linie Anfprlicije des ?Weichs an die Einzelftaaten felbft
ausdrücken;

2
.

daß die zu Organen der Einzelftaaten Berufenen ftets zu
gleich Oieichsgenoffen und als folche unter allen Um
ftänden verpflichtet find, die Reichsgefeße und zwar vor
dem Landesrecht, alfo felbft da zu beobachteiy wo es dem

letztern ioiderfpricht.

Ani unmittelbarften drängt fich die zweite Erwägung anf.
Der Art. 2 der deutfchen Jieicheverfaffnng. nach welchem innerhalb
dee ganzen Vimdeegebietes „das Mich das Recht der Gefeßgebuug
nach Maßgabe dee Inhalts diefer Verfaffnng und niit der Wir
kung ausübt, daß die Reichsgefeße den Latideegefeßen vor
gehen“, legt offenbar allen Jieichsgenoffeir fchlechtweg die Pflicht
auf jedes in Gemäfzheit der Reichsvcrfafficng zu ftande gekommene
Reichegefeß unmittelbar und zivar vor allen Landesgefeßen zu ba
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obachten. Und ebenfo gewiß find nach Art. 3 alle „Angehörigen
(Uitterthatten, Staatsbürger) eines jeden Bundesftaates", alfo not
wendig auch die zu Organen eines Bnndesftaates Berufenen zngleich als Reiche-getroffen anznfehen. Dadurch aber if

t von felbftfür das Reich die rechtliche Möglichkeit gegeben„ in Eemäßheitvon Art. 4, Ott'. ]3„ die Pflichten derjenigen Organe der Bundes
ftaatetn die zur Ausführung des Strafrechtsh beziehnngsweife fiirdas gerichtliche Verfahren berufen find„ direkt durch reichsgefeßliche
Beftimitnntgeti zn regeln.

Fragen wir jedoch nun weiter„ wie das Reich dazu kommhden Organen der deutfchen Einzelftaateic unmittelbar als
folchen ihre Pflichten zu beftimn1en„ fo kann die Antwort alleinin der andern unter 1 bereits vorausgefchicktett Erwägung gefunden
werden. Eine reichsgefeßliwe Regelung der Pflichten der Einzelftaatsorgane hat überall nur Sinn„ weil nnd foweit diefe Pflichtenin erfter Linie als Pflichten der Einzelftaaten felbft gegen das
Reich gedacht und als folche von dem letztem in Anfpruck) genommen werden. Auch if

t die hierbei oorausgefeßte Vorftellungvon dem Rechtsverhältnis zwifchen „Reich" und „Einzelftaateuiß zudeffen Inhalt die oorerwähnten Pflichten gehören„ eine nicht nnruufrer heutigen Rechtswiffenfchaft, fondern felbft unferm deutfchenVolke toohlvertrante. Sie liegt„ wenn auch iticht in fcharfer Formulierung, aber 'doch ttnverkennbar fowohl der Reichsoerfaffnitg wieder Praxis der Reichsgefeßgelnnrg zn Grunde; fie wird insbefonderein der Richtung, die uns in der gegenwärtigen Erörterung fpeziell
intereffiert„ beftätigt durch den Art. 77 der Reichsoerfnffnng wo
"uch „der Fall der Juftizverweigericng in einem Bundesftnnte" als
Verletzung einer Bimdespfliclgt erfcheint. Aber ttatiirlicl) if

t das fovokgeftellte
Rechtsverhältnis in demfelben Sinne und Piaße ein rein

ideelles, wie „Reich“ und „Einzelftaaten“ rein ideelle Subjekte find*d
.

h
. es hat ebenfo: wie diefe Subjekte als folche, nur wahrhaft

Exiftenz in der Vorftellnng andrer als der vorgeftellteti Subjekte
felbft. nämlich in der Vorftellung wirklicher lebendiger Ptenfchen.
Natürlich if

t

daher auch die Erfüllung der darin befchloffetienPflichten und die Geltendmachung der entfprechendett Rechtsanfvriichedes einen wie des andern Teils nur möglich in der Verfon der
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den Eiuzelftaaten felbft aufzuerlegenden Vflichteu
gleichzeitig
- 1in0

nein - den Organen derfelben auferlegt.
Mit einigen Rlodifikationeti würde übrigens die vorftehende

Auffaffung der Sache auch dann noch feftzuhalten fein„
wenn man

mit M. Sende( und andern die Vorftelluug von dem „Reiche“
als

Rechtsfubjekt verwirft und ftatt deffen in demfelben nur eine Plehr

heit von Staaten erblickt. Was wir im Obigen als Pflichten
der

Einzelftaateit gegen das Reich eharakterifiert haben„
wiirde dann

nämlich einfach als Vfliehten der Einzelftaaten gegeneinander anf

zufaffen fein. Um fo eher darf ich darauf verzichten, hier näher

auseinander zu feßen„ welche Gründe fiir uufre obige Aufiaffung

und gegen die zuletzt berührte fprechen. Dagegen habe ich
ein

doppeltes Zugeftändnis zu niacheu„ das eine notwendige Ergänzung

zu den oben ausgeführten beiden Erwägungen bildet und zugleich

die Erledigung der in den Schlnßbeitierkungen zu Nr, 1711 und 11'111

offen gelaffenen Fragen briugh nämlich:

3. daß nnfer heutiges Reichsrecht nicht nur die Annahme eines

Rechtsverhältuiffes zwifchen Reich und Einzelftaatem foudern

zugleich die Annahme eines Rechtsverhältniffes der
deutfcljen Einzelftaaten untereinander auf Grund
des Zieichsrechts fordert;

4- duß ellebdqefelbe Jieiehsrecht außer den vorgenannten beiden

Ziechtsverljältniffen auch ein Oiechtsverh ältnis un mittel
bar zwifchen allen deutfchen Einzelftaaten und
allen Reichsgenoffen als folchen begründet hat.

Das 'Zelle-re zeigt fich meines Erachtens in allen denjenigen

Beftimmmlgen der Neicbsgeieße. durch welche die Organe der Einzel

ftaaten zu beftimmten wechfelfeitigeti Dienftleifiungen auch unter der

Vorausfeßung verpflichtet werden; daß das hierzu in Atifpruch ge

nommene
Organ als folches einem andern Bundesftaate angehörh

a
ls due-lehnte» welches die betreffende Dienftleiftung verlangt. Aller

dings würde es ja nicht vöüig undenkbar fein, die reichsgefeßlimen
Norm?" über „Reclnshilfe-Z fowie andere verwandte, ausfchließlicl)
auf das. Rechtsverhältnis zwifchen

den Einzelftaaten einerfeits und

dem
Reiche

anderfeits zurückzuführen, dergeftalt„ daß in allen Fällen,
w() ein

Elllselffaut
verpflichtet erfcheint„ durch feine Organe einem

andern gewiffe Dienfte zu leiften„ diefe Pflicht nicht eine Pflicht des:

felben gegen den andern Einzelftaay foudern immer nur eine Pflicht
belle" das Reich durftellen wiirde, Wäre es doch auch allenfalls
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denkbar„ daß jemand in einem Privatrechtsgefetze ausfchließlicheine Regelung des Nechtsverhältniffes zwifchen dem „Gehorfani
gegen das Gefeß" fordernden Staate eiuerfeits und den betreffenden
Staatsgenoffeti anderfeits (alfo fofern es ein Reichsgefeß ift„ zwifchen
Reich und Reichsgenoffeti) ftinde„ dagegen die Thatfachß daß dae.
Vrioatrechtsgefeß vor allem das Nechteoerhältnis der Staatsgenoffen
untereinander regelt, alfo wechfelfeitige Rechte und Pflichten der
Staatsgenoffen gegeneinander konftituiert, um deren willen allein
das betreffende Gefeß als Vrivatrechtsgefeß bezeichnet zu werden
verdient, gänzlich iiberfähe. Allein fo zweifellos ungenügend oder
vielmehr geradezu verkehrt eine Atiffaffttng der leßtern Art fein
wilrde„ fo gewiß entfpricht auch die vorher erwähnte Konftruktion
der reichsrechtliwen Normen über Rechtshilfe den wahren AbfichtenWlrer Neichsgefeßgebuitg nicht; fi

e
erfchöpft jedenfalls nicht denvollen und ganzen Jnhalt der fraglichen reichsrechtlichen Be:

ftirntnungen. Am deutlichften tritt dies vielleicht heraus„ wenn man
dabei in Betracht ziehh daß Jiechtehilfepfliwten zwifchen einer großen
Zahl deutfcher Einzelftaaten bereits vor der Gründung des Nord
deutfchen Bundes anf Grund von Staate-vertragen beftanden. Daß
diefe Nechtshilfepfliwten unmittelbare Pflichten der Staaten gegen
einander waren, kann nicht zweifelhaft fein. Wenn nun die
norddentfche Bundesverfaffung beziehnngsweife die dentfche Reichs
verfaffung in Art. 4 Nr. 11 die Aufftellung von „Beftinnnungenüber die wechfelfeitige Vollftreckung von Erkenntniffen in Zivilfachenund Erledigung von Reqnifitionen iiberhaupt" fotoie in Nr. 13 u. A.
das gefamte

„Strafrecht“ der gemeinfcnnen Bnndesgefeßgebung unter
fielllS fo ging die Abficht ficherlich nicht dahin„ jede wechfelfeitige
Vekpflichtung der Vundesftaaten zur Rechtshilfe aufzuheben und anderen Stelle bloß eine genreinfatne Verpflichtung aller Wunder-finalen
gegen den Bund beziehung-Zweife das Reich zu feßen„ foudern fi

e

ging vielmehr offenbar dahin, rnittelft der leßtern wefentlich formalen
Verpflichtung zugleich die tvechfelfeitige Verpflichtung der dentfahen
Einzelftaatetr untereinander zu einer allgemeinen, durchaus gleich"läßigen zu machen. Und diefer Gelichtspunkt ift notwendig auchfür die Erklärung des Nechtshilfegefeßes von 1869 und des 13. TitelsW
deutlchen Gerichtsverfaffutigsgefeßes vom 27. Januar 1877 fefßzuhalten. Freilich if
t die „Rechtshilfe von Staat zu Staat", wielle für Straffachett noch in F 20 ff. des Nechtshilfegefeße-Z grund

fätzlich anerkannt ift, fiir die Zivilfachen bereits im 1
. Teile des
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felben Gefeßes zu gnnften einer auf das ganze Bundesgebiet fich

erftreckenden „Rechtshilfe von Gericht zn Gericht“ aufgegebem und

Ö 157 des Gerichtsoerfaffungsgefeßes hat diefes leßtere Prinzip auch

anf die Straffachen ausgedehnß wenigftens foweit f
ie vor die „ordent

lichen Gerichte" gehören. Solange wir indeffeti die deutfchen „Ge

richte“ weder als felbftändige Rechtsfubjekte oder juriftifche Verfoneiy

noch als Organe des Reichs (felbftverftändlich mit Ausnahme der

eigentlichen Reichsgerichte) anzufehen vermögen, fo lange muß auch die

„Rechtshilfe von Gericht zu Gericht" als Erfüllung einer Verpflich

tung angefehen werden„ die in erfier Linie den in den betreffenden

Gerichten reprtifentierten Bundesftaaten obliegt. Der wahre und

in der That auch praktifch bedeutfame Unterfchied zwifchen der fo

genannteu „Rechtshilfe von Gericht zn Gericht“ und dem, was man

im Gegenfaß hierzu „Rechtshilfe von Staat zn Staat“ zu nennen

beliebt, befteht einzig darin„ daß die für jene maßgebenden Vor

fchriften fiir das ganze Bundesgebiet gleiche„ weil auf gemeinem
Reichsrechte beruhende find, iuähretid für die in Z '20 des Rechts

hilfegefeßes noch anerkannte (gegenwärtig nur noch fiir „befondere
Gerichte“ in Betracht kommende) „Rechtshilfe von Staat zu Staat“

grundfäßlich (d. h. abgefehen von den durch Reichsgefeß beftimmten

Abweichungen) die Landesgefeßgebnng maßgebend erfcheint, nur

mit der tnichtigen Befchränkung, daß jeder Bundesftaat verpflichtet

ift, die Gerichte aller andern Bnndesftaaten mit den eignen auf
gleiche Stufe zn ftellen. Dagegen diirfte es geradezu widerfinnig
fein, zwar für die leßtere „Rechtshilfe von Staat zu Staat“ eine
direkte Verpflichtung der deutfchen Bundesftanteti gegeneinander und

zwar neben der offenbar auch hier vorhandenen - dnrch die
reichsgefetzliche Natur der citierten Z

Z 20 ff
. gegebenen - formalen

Verpflichtung gegen das Reich anzunehmeiy und auf der andern

Seite für die „Rechtshilfe von Gericht zu Gericht“„ foweit fie eine

Rechtshilfe zwifchen Gerichten oerfchiedener Bundesftaaten ift, die
direkte Verpflichtung der leßtern untereinander zu leugnen und fich
mi( eine-k bwßen Verpflichtung derfelben gegen das Reich zu bc“
gungen.

Ebenfo wettig, wie das zuletzt befprochene Rechtsverhältnis der

deutfchen Bmcdesftaaten untereinander, wird fich bei näherer Be
trachtung die Exiftenz eines Remtsoerhältujffes direkt zwifchen
allenBnitdesftaaten einerfeits und allen einzelnen Reichs
genoff en anderfeits beftreiten lafien; am allerroenigfteti da, too
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jeder Bundes-fragt in Gemäßheit der beftehetiden reichsgefeßlichenNormen in der Lage ift„ Gehorfam gegen feine Anordnungen-*
z. B. gegen gerichtliche Borladungen - tiicht nur von feineneignen Einzelftaatsgenoffen) fondern fchlechtweg von allen Reichsgenoffen fordern zu dürfen. Ein Anordnen oder Befehlen mitverpflichtender Kraft ift immer nur denkbar unter der Boransfetzung)daß zwifchen dem zum Befehlen Berufenen einerfeits und dem zumGehorchen Berpflichteten anderfeits ein Verhältnis von Rechtsanfpruch und Rechtspflicht bereits befteht; es fei denn) daß der zumBefehlen Berufene bloß als Organ oder Vertreter eines andernSubjekts anzufehen und mithin der Anfpruch auf Gehorfam nichtfowohl ihm felbft als dem von ihm repräfentierten Subjekte zuzufchreibeti wäre. Wollte man alfa in den hier in Frage kommendenFällen kein Rechtsverhältnis zwifchen allen Bundes-figuren einerfeitsund allen Reichsgenoffen anderfeits annehmen) fo würde dies einzigdamit zu begründen fein) daß in diefen Fällen entweder die zu denfraglichen Anordnungen berufenen Einzelftaatsorgane oder die von

ihnen repräfentierten Einzelftaaten felbft als Organe des Reichs
accfzicfaffecc feieu) wozu unfer geltendes Recht gar keine Veranlaffungbietet. Nicht fo unmittelbar freilich drängt fich die gleiche Bt'
obachticng da auf) wo gewiffe reichsgefeßliche Normen eine Verpflichtung aller Bundesftaateu gegen alle Reichsgenoffen
konftituieren) wie z. B. die Verpflichtung aller Bundesftaaten zur

genauere Regelung desfelben zu erblicken.
Selbftverftätidlich kommen von folchen reichsrechtlichen Normenfü?) unfre gegenwärtige Llnterficcljnng nur diejenigen in Betracht) dieW ftrafrecljtliche im weitern Sinne oder mit andern Worten als

Llusführung der Forderung: „Es foll Strafe fein!“ fiel) dqkfleÜellAllein ebenfo gewiß erfchc-inen alle diefe Normen als den Inhalt
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auf Zieichsrectzt fich gründet, anch ein Ziechtsverhciltnis fowohl aller

Bimdesftaaten nntereinander„ als zwifchen allen Bundesftaaten
einer

feits und allen Reich-Zgenoffen anderfeits.

Al. Zwei mehrfach zufammengefetzte Jiechtsverhiiltniffe
be;

ziehung-Zweife zwei Arten folcher Reclnsverljaltniffe
waren es„ die

wir den Umriffen nach in Nr. l7 und lil, in weiterer Begründung
in Nr. 7L] bis Ä charakterifiert haben:

1. das höchft nmfaffende Gefamtrecljtsoerhiiltnis, zu deffen

Inhalt die gefamten Strafrechtsnormen als folche gehören;
2. das diefein Gefamtrechtsoerhältnis fubordinierte be

fondere Rewtsverhiiltnis, welches entfteht dnrch die Übertretung

irgend einer beftimniten primären *Jiorm- an ioelckze Strafe geknüpft

ift„ und deffen Inhalt nicht die Strafrechtsnormen im all

gemeinem fondern nur die im gegebenen Falle ein
fchlagendem nnd felbft diefe nur infofern nnd infoweit
darftellen, als fie nach Lage der Sache maßgebend er

f cheinen.
Es bleibt noch die Frage zu erledigen: Welches von diefen

beiden zufammengefeßten Nechtsuerhältniffen verdient fpeziell den

Titel „Strafrecljtsverljiiltnist'?

Die Antwort kann wohl nicht zweifelhaft fein. Das zuerft

genannte f 1iperordinierte Rechtsverhältnis if
t

fchließlich nichts andres„

als das Sta a ts verhältnis felbftf nur - unter Abftraktion von feinem
ioufijgeu Inhalt - ausfchließlich von feiten des Strafrecht-s. angefehen;
ein befonderer Titel hierfür dürfte nicht bloß nicht notwendig, fon
dern geradezu widerfinnig oder doch irreführend fein. Dagegen ent

fpricht es in der That einem wiffenfchaftlichen Bedürfnis, für die

unzähligen befonderm dem Staats-verhältnis f nbordinierten Rechts

verhältmffe
von der oben (unter 2

) gekennzeichneten Art einen ge
memfamen “cerlninnß beavnjcnß zu l1ilden„ nnd die Bezeichnung

„Strafrechtsuerhiiltnis“ empfiehlt fich hierzu ganz von felbft.

3

,

Die
Ergebniffe der bisherigen Erörternngeti deuten fchon darauf

hun d
a
ß

auch die Normen des Strafprozeßrechxsg einerfeits als

allgemeine abftrakte Jiormen, anderfeits in ihrer Anwendung anf
de"
eiliöÜile-J*

gegebenen FW» zu dem Inhalt derfelben beiden

z11fa1111ne119e1eete11Rechtsverhaitnnfe gehören„ die im vorigen Ab
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fchnitt den Gegeuftand unfrer Unterfuchung gebildet haben„ d. h.

einerfeits zu dem Inhalt des Staatsverhiiltnifies iiberhaupß ander

feits zu dem Inhalt des „Strafrechtsoerhiiltniffes" in dem dar
gelegten Sinne. Neu an diefer unfrer Llnffaffung if

t nun aller

dings wohl höchftetts die wiffenfchaftliche Formulierung vom Begriff
des Rechtsoerhiiltniffes aus; dem Grunde nach ftimmt fi

e überein

mit der ältern Anfchauung„ welche das Strafprozeßrecht einfach als

formelle-s Strafrecht faßte, d
.

h
. als den Jitbegriff der Rechtsnortnem

welche die Organe und Formen der Ausübung des Strafrechts
beftimmen. In um fo entfchiedenerm Gegenfaß aber fteht diefelbe

zu der nenern, heute bereits - wenigftens unter den Fachtheo
retikern - zur herrfchenden gewordenen Meinung daß der Pro
zeß„ Strafprozeß wie Ziailprozefzh ein befonderes, vom Straf
rechtsoerhältnis ebenfo wie vom Zivilrechtsoerhiiltnis ftreng zu

tmterfcheidetides Rechtsverhältnis fei. Es erfcheint daher ge>
boten, diefe neuere Rleinung durch eine gründliche Prüfung zu
widerlegen.

-

l. Vor allen Dingen glaube ic
h

mich gegen die feit o, Bülows
bedeutfamen Ausführungen über „fProzeßeinreden und Prozeßooraus
ießungen“ mehr und mehr üblich gewordene Formel ioenden zn

müfien: „der Prozeß felbft f e
i

ein Rechtsverhältnis." Der „Pro
zeß“ if

t in Wahrheit fo wenig ein Rechtsverhältnis. fo wenig das

Gewitter ein Naturverhiilttiis. Das Wort „Prozeß“ drückt über

haupt niemals ein „Verhältnis“ aus, fondern immer und überall
nur einen „VorgangK ein Ereignis oder wenn man lieber will,

eine Reihe von Ereigniffen. Speziell der Prozeß im Rechtsfinn if
t

eine zufammenhütigetide Reihe von Rechtshandlungen; Rechts

verhiiltniffe aber kommen für denfelben nur in Betracht als

Voransfeßung oder Ziel eben diefer RechtshandluugenMi)

1
“]

Übereinftimmend Planck, Lehrb. d
. ZP., l, S. 205 f. Jntoieiveit die

in Frage kommenden Rechts-handlungen als Rechtsgefchäfte anzufsbe" find

inuß hier dahingeftellt bleiben. Nach meiner perfönlichen (Kritik ll S. 257 an
gedeuteten) Anfictft vom „Rechtsgefclfiift“ würden als Prozeßrewtsgefchälte
nur folche Nechtshandlungen anzufehen fein, die eine Normenfeßung darftcllen
oder doch in fich fchließen, und zwar eine Setzung von

Normen, die irgend

"When Normen des Prozeßrechts felbft fubordiniert find. Jndeffen oerkeuue
iq(- nickit: daß meine Anficht vom eiechtsgejckzäft überhaupt erft noch

der Be

Okükldilng harrt, und diefe keinesfalls nur fo beiläufig gegeben
iverdej! fulm

Zä) befchränke mich daher auf die Bemerkung, daß die Frage, welkbe Prozeß
20'*
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Nicht annehmbarer, fondern eher noch bedenklicher erfcheint
die

gegnerifclje Meinung, wenn man fi
e

durch die Bemerkung zu er

gänzen verfucht: das fragliche Rechtsverhältnis fe
i

„ein fich Schritt

für Schritt entwickelndes Rechtsverhältnis“. Angenommen einmah

der Entwicklnngsbegriff fe
i

hier nicht fchon von vornherein abzu

lehnen, fo wiirde nach de111 vorher Bemerkten doch höchftens zn

z11geben fein„ daß der Prozeß die Entwicklung eines Rechts

verhältniffes darftelle. Und damit wäre der gegnerifchen Anficht

natürlich nur fehr wenig gedienh da „die Entwicklung“ und „das

was fich entwickelt“ ftets zwei begrifflich oerfchiedene. wenn auch

eng znfammenhängende Dinge find. Allein genauer betrachtet, paßt

der Begriff der Entwicklung -- wenigftens als wiffenfhaftlicher BQ
griff - durchaus nur auf fogenannte organifche Bildungen und
allenfalls noch auf einigermaßen analoge Vorgänge; der Prozeß im

Rechtsfinn dagegen„ wie iiberhaupt jedes nach beftimmten Rechts

vorfchriften, alfo nach Borfchrifteu für den Willen fich abfpielende

Verfahren, if
t

ebe11fo wenig als Entwicklung zu bezeichnen, wie die

Herftellutcg eines Bauwerks oder fonft welche nach Regeln der Kauft

oder des Handwerks vorz1111eh1ne11de Arbeit.

ll. Eine ganz andre Frage if
t

es„ ob es nicht ein Rechts

WLÜÜÜUÜÖ gibt. welches im Prozeß„ das will fagen, als Voraus
fetzung oder Ziel von Prozeßhandlungew eine fo hervorragende

Noll? ipielt. daß es mit Niickliwt hierauf verdient, als das Prozeß
rechtsoerhältnis fchlechtweg bezeichnet zu werden,

Freilich if
t dies nicht unmittelbar daraus zu folgern„ „daß das

Zivilprozeßrecht die Befugniffe und Pflichten beftimtnt) welche
den Parteien und dem Gericht in ihrem Verhältnis zu einander zu
konuneu". Denn in der allgemeinen und abftrakten Geftalt, in

WWW) diefe Rechte und Pflichten von dem Zivilprozeßreckzt als

f olchem beftimmt werden, bilden fie überhaupt nicht den Inhalt
eines oder mehrerer befonderer Nechtsverhältniffg fondern wiederum

handlungen "Uhl bloß iiberhaupt als Rechtshandlungen, fondern fpeziell als

NEÜÄÜAÜÜÄÖ?
i." bezeichnen find, fiir unfre gegenwärtige Unterfuchung ganz

irrelevant
nt. Denn daß nicht nur durch Reehtsgefcljäfte, fondern auch durch

lolkfiige Necbksbqudlungeu ("W bilder" Enkltehungsgründen, wie z. B. Delikten
SMI ö" lÜwelllkn) Nelhtsverhältniffe begründet werden können bedarf wohl -
troß der anicheinend enteegengeietten Behauptung Kohtecs (Der Prozeß
als Reäitsverh* S* 34) " fü' Jurilfen keines befondern Beweifes,



Slrafrelhtsverhältnis und Strafprozeßverhältnis. 301

nur ein durch feinen befondern Zweck charakterifiertes Stuck dee
allgemeinen höchft umfaffendeti Rechtsverhältniffesh das wir als
Staats-verhältnis ini engern Sinne bezeichnet haben. Ob dagegendie prozefftxalifchen Rechte und Pflichten individuell beftimtnter
„Parteien" gegeniiber dem in irgend einem beftiinmteci Gerichtethiitig werdenden Staate„ wie fvlche durch Eintritt der vom Zivilprozeßrecht bezeichneten thatfächlichen Voransfeßungeci begründet oder
hervorgerufen 1verden„ als Inhalt verfchiedener„ wenn auch in

folgender und gewifferrnaßen einander ablöfender Prozeßrechts
verhiiltniffe entfcheidely doch zugleich zugegeben, daß man darum
noch nicht genötigt fei„ die Vorftelllctig von der Einheitlichkeit de?
Nechtsftreits aufzugeben; „das Band, welches die prozeßordnungs
?lläßjge Thiitigkeit von Parteien und Geriaht als ein Ganzes zufancmeichält", fe

i

. . . „dae durch jene Thätigkeit zu erreichende
Ziel: die rechtliche Ordnung diefes dem Gericht tcnterbreiteteci ftrei

möchte ic
h

glauben„ daß eine Verftändiguitg zwifchen den beiden er
wähnten Aufichten - tnindeftens auf dem Boden des altern gemein
reehküchen und heutigen deutfchen Zivilprozeffes - nicht unmög(ieh ill. Wollte inan freilich bei der Umgrenzung eines- Rechtsverhälkllifiee den Nachdruck ciusfchließlich darauf legen„ tvelcize Oiechts(mllwüebe und Nechtspflichten zu einer beftinnntett Zeit unmittelbar
llellend gemacht beziehungsweife erfiillt werden können fo wiirde in
tell-Im Prozeß nur von einer längern oder kiirzern Reihe unter fich
Zulauunenhiingender, tnannigfach voneinander bedingter Einzelrechts"erhäljnjffe zu reden fein. Allein gerade das vorher citierte Zugeftäcidttis

weift deutlich auf den Gefichtsplcnkt hiu„ von toelctzeicinach unter" friihern Aicsfiihrlctcgeu die Aciffafflctig einer folehe"
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größern oder kleinern Zahl von Einzelverhältniffen als Gliedern

eines umfafienderm zufammeugefeßten Rechtsverhältniffes angezeigt

erfcheint: auf das gemeinfame Ziel oder die gemeinfame Tendenz

der fraglichen Einzelrecljtsverhältnifie. Natürlich läßt fich auch von

diefem Gefichtspunkte aus das_u1ufaffeudere Rechtsverhältnis regel

mäßig 11ur in der Weife konftruiereti. daß diejenigen Rechte und

Pflichten. welche den Inhalt der erft im weitern Verlaufe des Pro

zeffes realifierbareu Teilverhältniffe bilden, zunächft
- fofern fi

e

eben zum Inhalt des zufannuengefeßteu Verhältniff es gehören fallen
-

als bloß bedingte Rechte und Pflichten aufgefaßt werden. Abel"

diefe Bedingtheit if
t

doch keine andre„ als wie fie uns bei zahlreichen

Privatrechtsoerhältniffeic längft vertraut ift. Genauer befebeu, ent

hält jedes Iiechtsverhältnis deffen Zweck* uur in längerer Dauer

erfüllt werden kann, z. B. das Rechtsverhältnis zwifchen Vater und

Hauskind, zwifcheu Vormund und Mündeh zwifchen Bauherr und

Bauunternehmer, zwifchen Berpäcljter und Pächter ufw..
- wohl

verftandem auch wenn man jedes diefer Verhältniffe als ein bereits

illdividllei( beliimmfes zwifchen individuell beftimmten Subjekten ins

Auge faßt. - in Wahrheit eine Fülle von Rechten und BMWA!
die im Moment der Entftehung des betreffenden individuell be

ftimmten Rechtsverhältniffes nur fozufagen im Keime„ d
.

h
. eben

nur bedingterweife vorhanden find und demgemäß ftets erft in:

folge Eintritts weiterer thatfäciflicljer Vorausfeßungen (die in zahl
keikbeu Fällen überhaupt gar nicht eintreten) realifierbar werden.
Sollte

e
s. nun nicht ebenfo erlaubt fein„ die Rechte und Pflichten

des zur Übung feiner Gerichtsgewalt berufenen Staats einerfeitsl
der Prozeßparteien anderfeits„ in analoger Weife als Inhalt eines
umfaffendern Rechtsverhältniffes aufzufaffem für welches dann der
TW( »N9 Vrozeßverhältniffes ichlechtweg" gewiß ein ganz an
gemeffener wäre? Sollte es nicht namentlich nahe liegen, in dem
prozeßordnungsmäßigen Verfahren bis zum Urteil - alfo unter
Abfehen von der Zwangsvollftrecknng - nur die allmähliche Ver
wirklichung der in dem Einen Prozeßoerljältuiffe, wie folches bei
Vokbqildebieil! der »Willießdorausfeßungen" durch die Klagerhebung
begründet wird„ enthalteneiy wenn auch anfänglich meift bedingten,
Rechte und Pflichten zu erblicken?

'E
s kann keinem

Zweifel icnterliegeiy daß das Prozeß
WkhqÜmÖ» (WZ deli?" (bufläcbliche Verwirklichung alle der Klage
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nachfolgenden zivilprozeffualifchen Handlungen fich darftellecy gänz
lich verfchieden if

t von demjenigen Rechtsverhältniß
welches 'den Gegenftand des Zivilprozeffes bildet.
n. Das Vrozeßoerhältnis if

t

ftets ein Verhältnis des öffent
lichen Rechts; das Rechtsverhäl1nis„ welches den Gegenftand 'des
Zivilprozeffes bildet, if

t

ftets ein Vrivatrechtsverhälttcis. Damit

if
t

zunächft ausgefprochen:

1
. Die Normen„ welche die Vorausfeßicngen und den Inhalt

des Vrozeßverhältniffes beftimcnen, find Normen des öffentlichen
Rechts; die (Normen, welche die Vorausfeßungen und den Inhalt
des im Zivilprozeß „geltend gemachten“ Rechteoerhältniffes ton
ftituierew find Jiormen des Prioatrechts. Die Koufequetiz hiervon
aber ift:

2
. Das Urteil„ welches einerfeits den Zweck des Zioilprozefies

im engern Sinne darftellt, anderfeits felbft dem Zwecke dienen foll
das zum Gegenftaccd des Prozeffes gewordene Vrioatrechtsoerhältciis

in

rechtsverbiudlicher Weife neu zu ordnen, zeigt notwendig die
gleiche Doppelnaticr, wie das Vrivatrechtsgefeh (Abfchit. 2

, ll mE,
Anmerkung). Das will fagen: Iedes Zivilurteil von nicht bloß
prozefinalifcheui Inhalt ftellt fich dar als eine Seßung von
Rorncem welche form ellz d

.

h
. dem- Geltungsgrunde nach öffent

lichrechtlichß n1ateriell„ d
.

h
. dem Inhalte nach privatrechtliche

filldÄß) Der Uuterfchied vom Vrivatrechtsgefeß befteht nur darin,

1
6
)

Dies gilt auch fiir das Urteil iin „FeftftellungsprozeßN Von lelölt
oerfteht fich dies, wenn man der Pkeinung zuftinnut, daß auch das Feftftelluirgs
urteil auf eine Art von „Kondencnation“, nämlich auf ein Verbot weiterer Be:
kübmung oder Rechtsamnaßung hinauslaufe. Und fiir widerlegt halte ic

h

diefe
Meinung mindeftens in Bezug auf die filtern Vrozeßgebilde, die man heute als
Arten des Feftftelluirgsprozeffes zu betrachten pflegt, keineswegs. Insbefondeke
hat das „eilentiuui imponi“ urfpriinglich ficher keine andre Bedeutung gehabtW fi

e

die Worte an die Hand geben: dem Beklagten wird Stillfchweigeir auf
?Used d

.

h
. geboten, fich in Zukunft der fraglichen Rechtsberiilnnitng zu ent

ilaitcn- Daß die trotzdem etwa erfolgende weitere Jiechtsberiihucung als einfach
nicht belÜeben anzufehen ift, das if

t eine Rechtsfolge, die an das gedachte Gebot
des Schweigens feitens des Rechtes felbft geknüpft erfcheint, aber es if

t niÜt
der unmittelbare Sinn jener Urteilsformel felbft.
Allein felbft wenn wir ganz davon abfehen, das Feflftellungsurteil als ein

WE) in gewiffem Sinne kondeinnatorifches aufzufnffen - und vom Standpunkt
"lflres heutigen Rechts fcheint mir dies in der That angezeigt -. fo ergibt lil()
wi() für uns die Jlotwendigkeit, das Feftftellungsurteil ebenfalls als ein?
Noklneufeßung qllfzufaffen, aus unfrer Anfchauung vom „Recht" und „üiechks
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daß dae Vrivatrechtsgefeß, von Ausnahmefällen abgefehen, nicht das

befondere Rechtsverhältnis zweier individuell beftimmter Subjekte

fondern das ganze Rechtsverhältnis der bürgerlichen Gefellfchafh
das Verhältnis aller Staategeuoffen als einzelner untereinander

(wenn auch oft nur nach einer beftimmten Richtung hin) zn regeln
pflegt, während das Zivilurteil immer nur ein individuell beftimmtes

Vrivatrechteverhältnis ganz oder teilweife neu regeln kann. Das

Vrivatrechtegefeß if
t

feiner verfaffungsmiißigen Natur nach beftimmt.

verhältnis“ iiberhaupt. Sind es iiberhaupt immer und iiberall „Normen“,
aus denen der Jnhalt eines Rechtsverhältniffes befteht, fo kann auch die „Feft
ftelluicg" eines Rechtsverhältniffes, fofern folche - wie ja doch die allgemeine
Meinung if

t - eine „rechtsverbindliche“ fein fol(, nur als fpezielle Sanktio
nierung der den Jnhalt des betreffenden Jiechtsverhiiltniffes bildenden Normen
gedacht werden. Das Feftftellungsurteil fteht deingemiiß geiviffermafzen in der
Mitte zwtfchen dem Vrivatrechtsgefeß und dein kondeiuitatorifchen Urteil;
dem Inhalte nach gleicht es mehr dem erftern, der Geltung nach den! letztern.
Wie das Vrivatrechtsgefeß den Jnhalt des fuperordinierten kltecjftsverhiiltniffes
der bürgerlichen Gefellfchaft ebenfowohl ausdriicft als beftinnnt, fo kann man

auch vom Feftftellungstirtcil lagen, daß es den Jnhalt des fubordinierten Privat
rechtsverhältniffes zugleich ausdrjickt und beftimmt, und zwar diefen Jnhalt
als folchen, natiirlich nur fiir die Vrozeßparteien, aber ohne unmittelbar
praktifche Spitze, während das kondeinnatorifche Urteil umgekehrt die vor
giitigige. Feftftellicitg des Zicchtsverlniltniffe-:K die als folche hier gar nicht,oder
ivenigftens nicht notwendig rechtsberbiirdlime Kraft erlangt, wefeictlich als ein
im gegebenen Falle unentbehrliches Mittel verwendet, uni eine beftimmte
praktifche Folgerung zu ziehen und diefe als formell verbindliche Norm,
die unmittelbare Erfüllung verlangt, zu fehen. (Mit andern Worten: Die
jnriftifche Bedeutung des Feftftellungsnrteils gegeniiber dem feftznfcellenden
Rechtsverhältnis if

t

genau diefelbe wie die einer authentifchen Interpretation
gegeniiber dem zu dellarierenden Gefeße. mit dem einzigen Unterfchied„ daß
feine Wirkfamkeit auf die Vrozefzparteien befchriinkt ift, wiihrend die authentifclje
Interpretation prinzipiell fchlechtweg diefelben Subjekte verpflichtet, wie das zu
intkkykkfjekende (kiefer.) Die Normen, welche das Feftftellung-Ztirteil aufftellt,
find daher dem Inhalte nach zum Teil noch in ähnlicher Weife bedingte. wie
es in nnsgedehnteftem Ntaße die gefeßlicljcn Normen find; aber an den Willen
richten fie fich ebenfo gewiß wie diefe. (Lilian mußte denn, was allerdings
neuerdings öfter. jedoch ohne geniigenden Grund gefchehen, unter „Willen“ aus:
läfließljfl) diejenige geiftige Thötigteit verftehen, die unmittelbar auf die fo

genannten inotorifcffen Nerven ivirft; aber dann richten fich natiirlich auch dieNormen der Gcfehe, der allgemeinen Verwaltungsverordnungen ufw. zum aller
gröfzten Teile nicht an den Willen.)

*

Zu dem gleichen Refultate fiihrt endlich auch eine aufmerkfame Priifung der
gegnerifcben ?Ülfiält- Ich will nur auf zwei Punkte hinweifen. Man gefteht
gegnerilchekfeifs 790b( allgemein zu, daß das „Feftftellungsurteil“ eine ganz
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in das Privatrecht des Staates felbft ergänzend und nmgeftaltend

einzugreifeti; das Zivilurteil dagegen kann die Normen des Privat
rechts ebenfotdettig abändern, wie die Oioruten des öffentlichen Rechts

auf denen feine bindende Kraft beruht. Mit einem Worte: das
Ziuilurteil if

t

nicht nur beziiglich der Forng in der es zn ftande

kommt„ an die Beobachtung beftimmter Normen des öffentlichen

Rechts gebunden") (wie dies anch vom Vrivatrechtsgefeß gilt)„

fondern es if
t überdies auch dem Inhalte nach - immer vorans

andre Bedeutung hat, als ein bloßer „Beweis zum ewigen Gedächtnis“. Es
geht nicht bloß auf Feftftellung der das Rechtsverhältnis begriindenden That
fachett, fondern auf Feftftellung des Iiechtsoerhältniffes felbft nach
feinem Inhalt, alfo der darin befchloffeneit Rechtsanfvrüche und Rechts
pfiichten. Es if

t mit andern Worten eine „autoritatiue Erklärung“, daß zwifchen
den Vrozeßparteien das und das Rechtsverhältnis mit den nnd den Rechten
und Pflichten „befteheN Run oerfnche man doch einmal ernftlich, fich eine

„autoritatioe Erklärung" iiber den „Beftand" eines Ziechtsuerbiiltniffes zu
denken, ohne fich diefelbe zugleich als Normenfeßung zu denken. Entweder die

Erklärung hat nur die Bedeutung, der Ausdruck der perfönlicfjen Überzeugung
der Richter und damit angefehener Praktiker zu fein.- dnnn if

t

fi
e keine autori

tative und hat demgemüß keine „bindende Kraft" als folche. Oder die be

treffende Erklärnng hat wirklich „bindende Kraft", wie dies die allgemeine
Meinung beziiglich des Feftftellnngstirteils ift: dann if

t die Erklärung eben
nich( bloß Llnsdruck der perfönlichen Überzeugung derer, die die Erklärung in

Form eine-Z Urteils abgeben, fondern vielmehr zugleich die rechtswirkfcntte Auf
ftellt-ug der Forderung, daß das Jiechtsverhiilttiis fo, wie es nach diefer Über:

ieuhllug fich darftellt, gelten foll, d
.

h
. in Wahrheit .iionftittiierung eines

formell neuen Rechtsverhältniffes, alfo Rechtsfeyung. Dazu kommt nun oben
dkej". daß das Feftftellungsnrteil doch auch nach der gegnerifchen Anficht nur

-Felkitellung des Zieclftsverhitltniffe-Z zwifcheu den Parteien allein"
Üekbeifjjhrt. So oerftiittdlich es aber ift, wenn die Geltung einer durch das

Lnlrteil gefeßten Norm auf die Parteien befchriinkt wird, fo vollftiindig ivider

llkltlig wiirde es fein, die „Geltung einer Wahrheit“ an fich oder die „Richtig
keit einer Thatfache" auf beftimmte Verfonen befchriinken zn wollen; 1oo e18

Weinbar dennoch gefchieht, da liegt hierin ein unabweisbares Symptom, daß
?Z fit() in Wirklichkeit nicht um Feftftelliltig von Wahrheiten oder TbflfiWelft
Thqivkftänden, fondern um Feftftellung d

. i. Setzung von Normen handelt.

u '*
') Von einer Gebnndenheit des Urteils felbft an die betreffenden

ofieutWt-'ehtlickzen Normen if
t

_allerdings nur infoweit zu reden, als letztere
(löiolut wefentliche Merkmale des Urteils feftftellen, wiihrend alle andern

öifentlichreciztlichetr Roi-men, welche die Urteil-Füllung betreffen, zwar an fich
den

Nlihiek verpflichten, dies oder jenes zu thun, jedoch mit der Maßgabe, daß
die

NWWobqÜfl-ng derfelben ein reäztliches Zuftandekommen und alfo auc()
ei"

Nfäitskrüitigwerden des Urteils niäzt ansfchließt, gleichviel ob und welche
Folgen

du? Eike-ht ionft an diefe Richtbeobacfytung knüpft. dus Beifpiele von Urteilen
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gefeht) daß es „Urteil in der Sache felbft" i
ft - dem

Privat-WW
des betreffenden Staates fchlehthiu fubordiniert. Und zwar außeit

fich das letztere in einer zwiefachen Beziehung. Einmal if
t das

Urteil nur gültig) f oferu die in ihm gefeßten Roruien).welche
das den Gegenftand des Prozeffes bildende Privatrechtsverhältnis

für die Zukunft neu beftiinnien follen) ihrem Inhalt nach in Ein

klang fich befinden mit dem ficperordiuierteu PrivatrechtW)
ander

feits befchränkt fich die Wirkfamkeit der Urteilsnorm
unter

allen

Umftänden auf diejenigen individuell beftimmten (dem fuperordi

nierten Privatrecht unterwoifenen) Perfonen) welche in dem
frag

lichen Zivilprozeß als Parteien erfcheinen.

3
. Die Subjekte der beiden in Frage ftehenden Rechtsverhält

niffe find notwendig verfchiedene. Als Subjekte des Prioatrechts

die in Wahrheit gar keine Urteile find) weil ihnen ein für den Urteilsbegriil

abfolut wefentliches Merkmal fehlt. führe ic
h an: das Urteil) das von gut

keinem verfclfilliigsmäßig beftehenden Gerichte erlaffeii ift; das Urteil) das zwar

cinfcheinend vou einem folcheu Gerichte erlaffen ift) aber nicht ini Namen
des

Staats beziehungsweife des Souveräns) fondern im eignen Namen der Richter

oder im Namen fonftiger Privatperfonen; das Urteil) welches gar nicht oder

von offenbar Unberufenen nnterfchriebeu ift.

l8
) Mit andern Worten: Zur Gültigkeit des Urteils gehört und

genügt, daß der normative Inhalt desfelben dem fuperordinierten
Rechte 'liebt miderfpriwt. So gewiß zu einem gerechten Urteile nilbt
bloß dies. fondern noch erheblich mehr erforderlich in, fo gewiß hindert die

„bloße Ungerechtigkeit" des Urteils) d
.

h
. die bloße falfche Rechtsanweudung auf

den vorliegenden befondern Fall) mag diefelbe nun auf einer unrichtigen Aus

legung der anzuwendenden Rechtsgrundfäße oder auf irriger Auffaffung des

Tilcltbeftandes beruhen) die Gültigkeit des Urteils und demgemiiß das Recht?
kriiftigwerdeu desfelben regelmäßig nicht. Nur wo die im Urteil felbft
geieliten Normen für den gegebenen Fall Forderungen aufftellen) die das
fuperordinierte Recht gar nicht als mögliche) zuläffige kennt) muß die un
bedingte Ungültigkeit der betreffenden Urteile behauptet werden. Beifpielek
Das Urteil) welches ein Sklaverei: oder Hörigkeitsverhältnis feftftellt; das Urteil)

welÜeß beftiniint) daß jemand einen durch ihn verurfachten Schaden durch perfön

(lebe Dienftleiftungen abarbeiten foll; das Urteil) welches wegen einer Wechfel
teln-ld Scvuldvaft verhängt; das Urteil) welches eine Ehe zwifchen Gefchwiftefl'
für gültig oder umgekehrt eine Ehe zwifchen entferutern Verwandten für nichtig
erklärt) und demgeinäß im erftern Falle ividc-*rreclftliwerweife das Zufcinnuen
leben) im andern das Nichtzufammenleben zur Pflicht macht. Mögen in allen

diefen Fällen auch der Form nach ioahre) d
.

h
. alle ivefentlichen Merkmale des

Begriffs an fich tragende Urteile vorliegen) fo if
t

doch
- vom Standpunkte

unires heutigen deuti-ben Rechts aus - der Inhalt diefer Urteile ein folchck.
daß diefelben niemals rechtswirkfcini werden können.
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verhältniffes welches den Gegenftand des Zioilprozeffes bilden ftehen
fich immer und liberal] Vrivatß d. h. Vrivatrechtsgenoffen (Mit
glieder der bürgerlichen Gefellfchaft) als folche gegeniiber. Dagegen
treten ale. Subjekte des Vrozeßoerhältniffes auf der einen Seite der
im Gericht repräfentierte Staatl auf der andern die Parteien auf;
es gibt zivilprozeffualifche .Rechte und Pflichten nur zwifchen Staat
und Barteiem nicht direkt zwifchen den Parteien felbft.'9) Auch
wird hieran gar nichts durch den Umftand geändert, daß der Staat
felbft in Vrivatrechtsoerhältniffe eintreten und auf Grund folcher
geeignetenfalls Zibilklage erheben kann; denn in allen diefen Fällen
nimmt eben der Staat einfach die Stelle eines Vrioatrechtsgenoffen
beziehnngsweife einer Zivilprozeßpartei ein und wird vom Rechte
durchaus von diefem Gefichtspnnkte aus behandelt.
i). Da?, Vrozeßverhältnie hat im Vergleich zu dem

Vrioatrechtsverhältnis„ das den (tegenftand des betreffenden
Zivilprozefies bildet, immer nur fekundäre Bedeutung, Auch
hierin liegt„ genauer betrachteh dreierlei:

1. Das Zivilprozeßrecht if
t - feiner Intention nach -- nur

um des Vrioatrechts willen da; es befteht nur darum„ weil das
Privatrecht ftir iich allein thatfächlich nicht zu leiften vermag, was
?Ö feiner _Idee nach leiften foll„ oder mit andern Wortem weil er
fahrungsgemäß tiicht auf fchlechthin allgemeine Befolgung feiner
Jmperatioe

zu rechnen ift.

2
.

Sobald der vom Kläger angerufene Staat (das Gericht) im
ordnnngstnäßigen Gange des Vrozeffes Gewißheit erlangt, daß die
Befriedigung aller Anfpriiclje, die in dem behaupteten Privat
rechteoerhiiltnis enthalten und beziehung-sioeife zum Gegenftand der

w
)

Diele Auffaffung. die allerdings meines Erachtens mit der Natur des
Geaenfaßes zwifcheti Privatrecht und öffentlichem Recht iiberhaupt eng zufammenbängt (Kritik n, S. 157 z.), wird u. a, auch non Planck (Lehrb. d

. ZP.,S. 201 ff.) vertreten, der mit Recht bemerkt: „Dies if
t die Auffaffufig des

heutigen Staatsrechts“, Andre, wie z. B. Wach, meinen zwar nicht bloß ein
Verhältfiis zwijihen Staat und Parteien, fondern auch zugleich ein Rechts
verhältnis direkt zwifchen den Parteien untereinander annehmen zu follen, aber
[Subnet] ldenigftens nichtf daß der Staat notwendig ein Subjekt jedes Prozeß
Wkbälkniffes darftellt. Die Gründe, welche neuerdings Kohler (a. Ö- S- (iii.)
dafür uoreebracbt hat. daß das Vrozeßrecht nur Rechte und Pflichten zwifkh?"de" Parteien felbft, niemals aber zivifchen Staat und Parteien konftituiere, find
völlig verfehlt; fi
e

treffen auch für den franzöfifmen Prozeß. auf den er fü()
btlonders beruft, nicht zu.
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Klage gemacht find, außer Frage fteht„ wird das betreffende

Prozeßverhältnis gegenftandslos; das Urteil, falls ein folches
überhaupt unter folchen Umftänden noch verlangt wird„ kann nur

anordnen„ daß dem Kläger die geforderte Staatshilfe zu oer

fagen ift.'-'") _

3. Auch wo das zum Gegenftand des Prozeffes gemachte Privat

rechtsoerhältnisn fo wie es in der Klage von dem Kläger behauptet

wird. und demgemäß der Anfprnch des Klägers auf Staatshilfe im

'ordnungsmäßigen Laufe des Prozeffes als begründet fich erweift, if
t

das Refultat des Prozeffes niemals die Vollziehung des i
n

Streit befangen gewefenen Prioatrechtsoerhältniffes felbft oder, rich

tiger gefagt, der deffen Inhalt bildenden Normen, fondern immer

nur ein - im giinftigften Falle gleichwertiges -- Surrogat.
Wohl mag der Gang des Prozeffes und fpeziell des Beweisoer

fahrens für den durch das fragliche Prioatrechtsoerhältitis verpflich

teten Teil gelegentlich der Anlaß werden„ noch vor dem Urteil

feine Rechtspflicljt zu erfüllen; aber dief e Vollziehung des Privat
rechtsverhältniffes if

t kein Refultat des Prozeffes als f olchen. Das
Urteil dagegen„ welches gegen den Beklagten auf Grund des voll

ftändig geführten Beweifes des vom Kläger behaupteten Privat
rechtsoerhältniffes ergeht„ bringt nicht fowohl Vollziehung des letztem,

als vielmehr die Konftituierung eines formell neuen Privatrechts
oerhältniffes und damit eventuell die Grundlage fiir die Zwangs
oollftreckung (ogl. oben 3C 2), Die Zwangsoollftreckung felbft end

lich if
t

ebenfalls nicht wahre Vollziehung eines Prioatrechtsoerhält
niffes„ auch nicht des durch das Urteil neu begründeten, fondern

i") Dies gilt auch für den Feftftelltingsprozeß, Denn wenn ioirkliä) die
Befriedigung aller Anfprücbe, die in dem behaupteten Priontrechts
verhältnis enthalten find, außer Frage geftellt ift, fo fehlt es an jedem

„rechtlichen Jntereife" zur Feftftellung. Natürlich if
t dabei nicht zu ver-Zeilen

daß ic
h hier, wie überall in diefen Erörterungeti (fiehe oben S. 252 f.
, Anni. 1)

den Ausdruck „Anfpruclj" in dem ioeitern Sinne des filtern Sprnchgebrauchsl
der auch jetzt noch der gemeine ift, d. h. einfach als Korrelat von „Rechtspfliwt"
gebrauche, nicht in der von der neuern Zioiliftik beliebten, befchränktern Be:
dEUtW-Z 'W' „netto“. Jnsbefondere oerfteht fich oon felbft, daß der Feft
ftellunasprozeß überall möglich, ja gerade da. recht angebracht ift, wo nur die
zukünftige Befriedigung der in einem Rechtsverhältniffe enthaltenen An
fprüche oder, was dasfelbe befugt, die zukünftige Erfüllung der darin
enthaltenen Rechtspflichten durch Beftreitung oder auch nur An
öivejflung des Rechtsoerhältniffes felbft in Frage geftellt ift.
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innner nur Gewährung der Zwangsmittel des Staats, fe
i

es 111n
den durch das betreffende Urteil Verpflichteten zur felbfteignen
Erfüllung feiner Jiechtspflichten und infofern zur Vollziehung des
Privatrechtsverhältniffes anzutreibem fe

i

es um wegen Nichtvoll
ziehung deffelveir de111 Berechtigten einen materiellen Erfaß für
feinen nicht befriedigten Rechtsanfpruck) zu verfchaffe11.

[l7. Kehren wir nach den vorftehendeu Abfchweifungen zu dem
eigentlihen Gegenftande unfrer Unterfuchnng zurück. Mag man
unfern heutigen Strafprozeßkl) vo111 Gefichtspucckte des Ju
quifitionsprozeffes oder von dem des Anklageprozeffes aus kon
ftruieren; die Thatfache wird fich in keinem Falle in Abrede ftellen
[aßen, daß unfer Strafprozeßrecht in ausgedeh11ten1 Maße wechfel
fettige Rechte und Pflichten der am Prozeß beteiligten Subjekte
kenuh nnd daß es iuöglich ift. diefe ftrafprozeffualifchen Rechte und
Pflichtem wenigftens foweit fie einerfeits dem Staate;
a11derfeits dem Befchuldigten zukommen; in ganz ähnlicher
Weife wie vorher (Rr. ll) die zioilprozeffualifchen als Inhalt eines
zufammengefeßten Rechtsoerhältniffes aufzufaffem welches als ein
konkretes; wenn auch anfänglich in vielfacher Beziehung bedingtes;
durch eine beftimtnte Rechts-handlung, regelmäßig durch die „Er
heb1111g der öffentlichen Klage") begründet wird, - ivohlverftandeci,
fofern die allgemeinen „Prozeßvorausfeßungecc" erfiillt find. Undwill man diefes Rechtsoer ältnis wi chen dem Staate nnd dem:
jelligen. gegen welchen die öffentliHZ-lUCILLLÖÄIL-I~af
prozeßverhaitnis“

bezeichn_e11*„***fo wird fich hiergegen nur wenig ein:
en en affen. Auch daß dasfelbe wefentlich anders geartet ift; als
das Zivilprozeßverhältnis, tvitrde fiir fich allein kein Grund gegen
den
Gebrauch des fraglichen von der neuern Strafprozeßcviffenfchaft

il) Daß das in Nr. ll und [ll Ausgeführte vom Zivilprozeß ohneLillierlfhled, alfo auch von denjenigen Zivilprozeffen gilt, in denen „Privat
del-ikte“

i1n Sinne des römifchen Iltecljts oder mit andern Worten Ilnfpriiche auf
?Wutllkufe den Gegenftand der Klage abgeben, verfteht fich von felbft. Ebenfo
(li-WW zu fehen, daß 1oefentlich das Gleiche gelten muß, 1vo das betreffendeyoiitive Recht, wie beifpiels1oeife das ältere deutfche Ziecht, für alle Arten von
WWW-When mit Einfchluß der Straffachen grundfiißlich nur ein - höchftens in"Wei nen Punkten nach dem befondern Charakter des Eegenftandes verfchieden
,gercgeltes
*
Vkozeßverfahrecc kennt; denn hierin liegt eben der Beweis, daß

tltllelbalb des betreffenden Rechts ein Strafrecht und Strafprozeßrecht im vollenllcungen Sinne des Wortes noch nicht exiftiert,
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angenommenen Acc-Zdricckß fein„ zumal ja bisher niemand daran ge

dacht hat„ den Ausdruck ,fStrafvrozefz“ allein wegen eines ivirklicheti

oder vermeintlichen Gegenfatzes zwifchen Strafprozeßrecht und Zioil- .

prozeßrecht aufzugeben. Vielmehr ivlirde daraus immer nur die

Notwendigkeit folgen, den tiefgreifenden llnterfchied zwifchen den

beiden Vrozeßoerlfältniffen unter allen Umftänden energifch zu
be

tonen.
'

Diefer Unterfchied zeigt fich allerdings - und zwar meines
Erachten-Z in höherm Grade, als man gewöhnlich anzunehmen

pflegt - fchon in Form und Ziel der beiden Vrozefzverhältniffe.
Die clwrakteriftifche Remix-ftellung des Staats im Zivil

prozeßverhältnis if
t

gekennzeichnet durch den Gegenfah zu zwei

andern ebenfalls fchleclgthin wefentlichen Prozeßfubjekten, die fich

darftellen als iin allgemeinen einander gleichberechtigte „Parteien“,

Mit der Bezeichnung als „Parteien“ foll nicht nur ausgedrückt
werden, daß Kläger und Beklagter die allein unmittelbar am Aus

gange des TYAN? Jnkerefiiertmi find, fondern insbefondere auch
da ie die Befriedigung ihrer regelmäßig entgegengefeßten Inter
effen durch die formell fiir beide bindende Entfcheidung einer höhern
Gewalß ini vorliegenden Fall eben des Staate-Zh erftre en (Kritik ll„
SATZ. f. Jin Strafprozeß dagegen fteht dem Staate regelmäßig
nur ein andres

fch_le"cl)Zhi_cx___1ve_fentlicl)Zs__Vr

'
"be in

d~iglieji) und der Begriff der „Partei" in dem foeben
geltend geniaihten ftrengeru Sinne erfcheint hier iiberhaupt un

anwendbar. Der Grund liegt auf der Hand: Der Staat if
t im

Sjkqfptoßeß MÄRZ der _Entfcheidungsgeioalt und Jntereffent zug~tei
abet; welche*die**höher*e*Entfcheidungsgewalt felbft

3777W hat» if
t gar nicht wahrhaft „Partei“ in dem obigen Sinne.

Wendet man den Varteibegriff dennoch auf den Strafprozeß am

W93" ja fkellieb der ziemlich vage gemeine Sprachgebrauch verlocken
kqtm- lo if

t er in Wahrheit nur eine Schablone„ um die Auf
gaben der „Strafverfolgung“ und „Verteidigung“ von andern Auf
gaben de! Stkqlkeehkspflege, namentlich der Urteilsfällung, auch
äußerlich getrennt zu halten und auf verfchiedeue Organe des Staats,

beziehung-Ziveife auf Staat und Befchiildigten zu verteilen.

Due
gilt meines Erachtens felbft da„ wo die Strafverfolgung

von
einem Vrivatklägeu aber ini Ikamen desfelben Staates gefiihrt

ivxrlvdeiieujIreqil der Stkulrichter ift. Ja, es tritt fogar hier
bisweilen befondern deictlicl) hervor; fo beifpielsweife im englifmen
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Strafprozeß. wo die Form des Strafverfahrens wie fi
e icrfprüng

lich für die Geltendmachung eines Strafanfpruchs des Verleßten
oder doch des Rechtsgenof f en als folchen beftimmt und fiir diefen
Zweä eine ganz naturgemäße war. durch eine Reihe von Iahr
hunderten hindurch bis in die neuefte Zeit wefentlich unverändert

feftgehalten worden ift. obgleich der Grundgedanke jenes urfprüng

lichen Strafverfahrens längft aufgegeben und durch die Anerkennung

des Staats als Inhabers des Aufpruchs auf Strafe wie auf Straf
verfolgung erfeßt wurde.

Dagegen kann zugegeben werden. daß der wahre ftrengere

Parteibegriff auch im Strafprozeß unter der Vorausfeßilng platz

greifen würde. daß Strafverfolgung und Strafrichterfchaft nach
irgend welchen pofitiven Rechten als Aufgaben zweier verfchiedener

Staatswefen. beifpielsiveife nach unferm heutigen deutfclfen Rechte
die erftere als Recht und Pflicht der einzelnen Binidesftaateit. die

lehtere als Recht und Pflicht des Reiches fich nachweifen ließen.
Es fehlt nicht an Aufichten in unfrer heutigen Strafprozeßlitteratur.
die einer Auffafftlng unfres heutigen deutfchen Rechtes. wie fi

e in
den letzten Worten angedeutet ift. ziemlich nahe kommen. Ich will
nur beifpielsweife daran erinnern. daß John (in feinem Kommentar
zur StPO. l. S, 178 ff.. insbefondere 182. 183 und ll. S. 3 ff.)
zwar die Staatsanwälte. gleich allen andern Beamten der Landes

jllfiiöve-"vqijntlg, ausfchließlich als Organe der einzelnen Bundes

ftaateu betrachtet. den Gerichten hingegen
- natürlich mit Aus

nahme des Neichsgericljts und der als Sondergerichte fungierenden

iouftigen Reichsbehördeu - eine eigentümliche Doppelftellung bei
(ellt: vom Gefichtspunkte der Iuftizverwaltung aus feien fi

e aller

dings gleichfalls Organe der Einzelftaaten. vom Gefichtspunkte der

Rechtfpreckfung jedoch oder mit andern Worten „dritten gegenüber".

d
.

h
.

nicht nur ..Rechtfuchenden und Rechtnehmeudeu". fondern auch
„Zellsejh Sachverftändigen und andern Perfonen gegeniiber. die

durch die Entfcheidungen der Gerichte betroffen werden". feien fi
e

nicht preußijche. baherifche ufw. Gerichte. fondern ..lediglich deutfche

Gerichte". alfo im Grunde genommen Reichsbehörden. Allein ganz

abgefehen davon. daß Iohn felbft am allerwenigften geneigt fein
diirfte. hieraus die vorerwähnte Schlußfolgerung auf Anwendbarkeit
des» iirengen Parteibegriffs zu ziehen. vermag ich auch feinen Aus

führungen über die angebliche Doppelftellicng unfrer ordentlichen

Gerichte nicht zuzuftimitien. Vielmehr beruht diefelbe meines Er
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achtens anf einer Verwechslung der allgemeinen Stellung der ordent

lichen Gerichte im Organismus nnfrer heutigen dentfcheci Staaten

mit dem Inhalte und insbefoudere dem Grunde der aus den An

ordnungen diefer ordentlichen Gerichte hervorgehenden Verpflich

tungen, Selbft wenn es ganz korrekt wäre zu fagen: daß „die
Gerichtsgewalt eines jeden deutfwen Gerichts fich auf alle im

Deictfcljen Reiche fich anfhaltenden Verfonen erftreckt“, was immer

hin bezweifelt werden kdnnte„ fo würde doch dadurch an der Quali

fikation der ordentlichen Gerichte felbft als Gerichte der Einzelftaaten- immer natürlich mit Ausnahme des Reichsgerichts - ganz und
gar nichts geändert werden. Es ift das preußifche Gericht als
Organ des Staates „VreußenC welches gelegentlich des bei ihm
eingeleiteten Strafprozeffes in Bayern, Sachfen njw. „zuftellen“.
„laden" und feine „Entfcheidungen vollftreckecii' läßß wenn auch die

Verpflichtung der davon betroffenen Verfonen auf deren Eigenfchaft

als Reichsgetioffen zurückzuführen ift. Würde doch - was frei
lich die von Iohn beigezogenen Motive zum verkennen -
eine derartige Verpflichtung fremder Staatsgenoffen felbft ohne

Exiftenz eines gemeinfamen übergeordneten Staatswefens. wie des

Deutfcheu Reiches bloß durch Staates-vertrage und entfprechende
Einzelftaatsgefeßgebungen herbeizufiihreic fein! Und fo wenig da

dukkld daß die Staatsgefeße Preußens, Bayerns Sachfens ufw. den
Anordnungen ihrer Geriwte wechfelfeitig unmittelbar verbindliche
Kraft beigelegt hätten. das in Bayern oder Sachfen vorgehende
preußifche Gericht zu einem bauerifwen oder fäägfifchen Gerichte g

e
wokde" wäre» io gewiß hat auch nufre neuefte deutfche Reichsjuftiz
gefetzgebung aus den Gerichten der einzelnen Bundesftaateic nirgends

„fchlechthin deutjche Gerichte" gemacht, fondern nur bezüglich der
gerichtlichen Anordnungen aller deutfchen Einzelftaateu eine Ver:
pflichtuicg teils aller Reichsgenoffecn teils der Einzelftaaten felbft
gegeneinander begründet.

In einem einzigen Falle ift meines Erachtens das gleichzeitige
Auftreten von Reich und Eiuzelftaat im Strafprozeß nicht zu b

e

ftreiten: in der Jkenifionsinftanz vor dem Reichsgericht, wenigftens
damn wenn die Staatsauwaltfchaft des Einzelftaats die Revifion
eiuleet oder eine Gegenerklärung auf die von andrer Seite ein

gelegteyNevifio-l abgibt. Daß iudeffen aus diefem Ansnahmefalle
keine
Konfequenzen für die Auffaffuicg des Strafprozeffes im großen

und gulli?" t" ziehen filldr bedarf wohl keiner befoudern Erörterung.
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7. Noch ungleich größer erfcheint der Gegenfatz der beiden
Vrozeßverhälttnffe. wenn man das Strafprozeßverhälttiis, anfchließetidan die in Nr. [ll vorgenommene Vergleichung von Zivilprozeß- und
Vrivatrechtsverhältttis, in Beziehung zu dem im 2. Abfchttitt dargelegten Strafrewtsverhältnis ins Auge faßt.
n. Strafprozeßverhältnis nnd Strafrechtsverhältnis findgleichmäßig Rechtsverhältniffe des öffentlichen Rechts.1. Die Normen„ welche die Vorausfeßungen und den Inhaltdes
Strafprozeßverhältniffes konftituieretn find in keiner andern

Weife Normen des öffentlichen Rechten wie fchon die ?iormen desStrafrechts, welche die Vorausfeßungeti und den Inhalt des Straf
rechtsverhältttiffes darftellen.
2. Das Strafurteil ift rein öffentlichrechtlicher Natur, fowohlformelh d

.

h
.

feinem Entftehnngsgrtmde. als auch materiell„ d
,

h
.

tnateriellen Strafrecht fnbordinierte Normen find. Die praktifche
Konfeqtlenz aber if

t

auch hier eine doppelte. Auf der einen Seite
wiederholt fich die in Nr. lil xt 2 gemachte Beobachtung: d

.

h
.das Strafurteil if
t nur gültig, fofern die in ihm gefeßten Jiormen,die für die Zukunft das Strafrechtsoerhältnis beftimmen follen„ mitdent fnperorditiierten

Strafrecht fich in Einklang befindenii) Ander

7
7
)

Vgl. oben Anm. 18. Demgemäß if
t

beifpielsweife nicht gültig dasUrteil, welches auf eine gefeßliclj gar nicht zuläffige Strafart oder auf eine das

Wefen des
Gefeßes (des fuperordiicierten pofitiven Rechts) anderfeits nötigen"ieiliis Ekqkbtells dazu. Daß es fich hier übrigens mehr nur um eine fogenannte
Doktorfrage, nicht um eine Frage von großer praktifcher Bedeutungbündelt. worin wohl auch das Schweigen der Eefeßgebung hauptiäehlich keineErklärung findet, verkenne ic

h

natiirlich cucht,
Zeitler-ift 7

.

wget.
Strairechtsw. x. “LL
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feits befchriinkt fich die Wirkfamkeit der Urteilsnortn durchaus nicht

unbedingt auf diejenigen individuell beftimmten Perfonen, welche

an dem vorausgegangenen Strafprozeß als Berechtigte oder Ver

pflichtete beteiligt erfcheinen; vielmehr fchließt jedes oerurteilextde

Straferkenntnis, folange es nicht aufgehoben ift- ein Strafurtei(

wegen desfelbeil Delikte au-ZB")
Z. Die Subjekte des Strafprozeßoerhiiltniffes - der Staat und

der Verbrecher beziehnngsweife der Befchnldigte
- find auch Sub

jekte des Strafrechtsverhältniffee, wenn auch keineswegs die einzigen,

l3. Das. Strafprozefzverhältttis hat im Vergleich zu dem

Strafrechtsverhiiltnis nicht bloß fekutidiire Bedeutung oder

doch jedenfalls. nicht in dem Sinne, wie das Zivilprozefzoerhiiltnis

gegeniiber dem Vrioatrechtsverhältitis.
1. Das Strafprozeßrecht if

t
zwar in gewiffem Sinne auch nur

um des materiellen Strafrechts willen da; aber nicht, weil fonft

erfahrungsgemäß auf keine regelmäßige Befolgung der Strafrechts

normen zu rechnen wäre, foudern nur infoferm als die Normen

des Strafprozeßrcchts gerade dazu dienen follen, erft näher zu be

fiitllulenl wie die Strafrechtsnortnelt zu befolgen und zur Aus

führung zu bringen find.

2
. Eine Befriedigung der in dem Strafrechteoerhiilttiis ent:

(MÜWW Aniprüche ohne Strafprozefz if
t

nach heutigem Recht
ill

dcr Regel undenkbar. Nur dann wird auch das Strafprozeß

verhältnis gegenftandslos, wenn fich herausftelly daß der zum

Gegenftand deefelben gemachte Strafanfpruch bereite Gegcnftand
eines fkljhern Strafprozeffes gewefen if

t und in diefem feine Er
ledigung gefunden hat.

3
. Wo das den Gegenftatid des Strafprozeffes bildende Straf

rechtsverhültitis im ordnungsmäßigen Laufe des Vrozeffes als be

gründet M) ?WON- dq ift das Urteil niemals bloßes Surro
gqi fiir die normale Befriedigung der darin enthaltenen- im
Prozeß geltend gemachten Anfprüche. Vielmehr if

t das auf Strafe

M) DIW( 79i( "WN gefagt fein, daß ein neues Strafurteil wegen des
felben Delikte ohne ausdrückliche Aufhebung des alten ungültig oder un:
wirkfatti

rollt-e.
Nein, die Sache verhält fich vielmehr umgekehrt; W9 fich An;

la
ß

'z
u einem

neuen
Strafurteil wegen de-Zfelben Delikts bietet, da liegt

VW" der VWUZ- daß das alte aufzuheben in. Und kommt es thatfächlich
?dne ?ÖdruällÜe Aufbebuug des alten zu einem Strafurteile, fo liegt darin
1tny11e1t6 zugleich die “Aufhebung des alten mit_
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lautende Urteil„ fofern es der eigentlichen Idee des Strafprozeffes

entfprichß das will fagen: fofern es ein gerechte-Z ift, ein Haupt

ftilck der Befriedigung des Strafanfprnches felbft, alfo ein
Hauptakt in der Vollziehung des Strafrechtsverhältniffeß und zwar

derjenige welcher die Grundlage für den letzten Teil diefer Voll
ziehung, nämlich der Strafvollftreckung bildet.

Die Frage liegt nahe: Ift unter folchen Umftcinden iiberhaupt
noch von einem „Strafprozeßverhiiltnis“ neben dem „Strafrechts

verhältnis“ zu reden? Oder gehören nicht vielmehr die ftraf
prozeffualifchen Rechte uud Pflichten zu dem Inhalte des
Strafrechtsverhiiltniffes felbft„ und nehmen nur in und mit
diefem, alfo als zu diefem leßtern gehörige gegeniiber dem von

allem Strafrecht vorausgefeßten primären Rechtsverhält
nis eine gleiche Stellung ein„ wie das Zivilprozeßverhiiltnis
gegeniiber dein Vrivatrechtsverhiiltnis?

ill. Im Grunde if
t es ein einziger Einwurf von Bedeutung,

der gegen die Bejahung der leßtern Frage vorgebracht wird: der

Einwurf nämliah, daß die Subjekte des Strafrechtsverhältniffes
einesteile und des Strafprozeßverhciltniffes andernteils mindeftens

teilweife verfchiedene feien. Das Strafrechtsverhältnis, fagt man

lif ein Verhältnis zwifcheic dem Staat und dem ivirklichen Ver
brecher, das Strafprozeßverhältnis ein Verhältnis zwifchen dem
Staat und dem Befchuldigten beziehungsweife Angeklagten als

folchem.

In der That ift dief er Einwurf nicht fchon abzulehnen durch
den wiederholten Hinweis daß der Befchuldigte in Wahrheit niemand
anders feit als der vermutete Verbrecher. Wohl if

t mit diefem in

gewiffer Hinficht unbeftreitbaren Salze die Thatfache ansgefprochen,

daß das Strafprozeßrecht mit feinen Beftimmungen iiber den „Be
fchuldigten" feiner eigentlichen Intention nach niemand fonft treffen
möchte als den wirklichen Verbrecher, daß init andern Worten
jeder Strafprozeß feiner Idee nach nichts andres fein follte„ als
eine Vorbereitung der Strafvollftreckung„ genauer gefagt„ als ein

Vorgehen gegen den wahren Übelthäter zu dem Zwecke, Art und

Maß feiner Schuld feftzuftellen und danach feine Strafe auznordnen.
Allein ebenfowenig kann zweifelhaft fein, daß diefem Strafprozeß

ideale das wirkliche Rechtslebem felbft bei dem beften *lilillen der

I" Organen des Staates Berufenein öfters nicht entfprichh ja daß

21*



816 Vrofcffor Vierling.

es fich
- wenigftetis wenn man nicht zugleich die meiften Schul

digen ungeftraft laffen will - gar nicht vermeiden läßt, auch bis:
tveilen Unfchuldige als „Befchuldigte“ in Gemiißheit der StPO.
in Anfpruch zu nehmen. Jft dem aber fo, dann tnuß mindeftens
für diefen leßtern Fall„ wo der „Vefchuldigte" nicht der wirkliche
Verbrecher ift, offen zugegeben werdetn daß das Strafprozeßverhalt
nis zwifchen Staat und Vefchuldigtetm wie es durcl) Erhebung
der öffentlichen Klage begründet worden ift, nicht als ein Stück

desjettigen Rechtsverhältniffes gelten kann, welches durch die ftraf
bare Handlung felbft zrvifchen dem Staate nnd dem Verbrecher
begründet wnrdeLi)
Auf der andern Seite beweift der obige Einwurf ganz und

gar nichts gegen unfre Anffaffuttg von Strafprozeß- und Straf
rechtsverhälttiis. Denn im Gegenfatze zu der zur Zeit noch herrfhetidett
Lehre leugnen wir ja gerade, daß das „Strafrechtsverhältuis“ ans
f chließlich ein Rechtsverhältnis zwifcheti de1n Staate und dem Ver
brecher fei. Wir haben int vorigen Abfchnitt nachgewiefen) daßdas
„Strgfrechtsverhiiltnis“ vielmehr als ein tnehrfach zitfatnttiengefehtes»
f ehr verfchiedene Subjekte verbindende-s Rechtsverhältnis aufzu
faffen fei„ wie es als ein dem allgemeinen Staats- beziehungsweiie
?lteichsverhiiltitis fubordiniertes Ziechtsverhiiltnis durch jede ftrafbare
Handlung und zwar eben in Bezug auf diefe entftehe. Wir haben
weiter nachgewiefen, daß diefes „Strafrecht-sverhiiltnis“, auch fofern
es Otechtsverhälttiis zwifcheic dem Staate und allen Staatsgenoffen
ift„ doch nicht bloß fchlechthin gleiche Rechte und Pflichten aller
Staatsgenoffen, fondern außer folchen noch befondere Rechte und
Pflicht?" einzelner. in Bezug auf den konkreten Verbrechens-fall
eigentümlicl) qualifizierter Staatsgenoffen zum Inhalt habe. Aller
dings find min in den gedachten Erörterungen des vorigen Ab
ichnitts als folche befonders qualifizierte Staatsgenoffeti nur
d?? Vekbkekbek felbft und der Verletzte fpeziell berückfichtigt

9*) Dies gilt ebenfo für den Fall, daß der Unfchuldige infolge irrtümlicher
(fhqliäfbliGef oder rechtlicher) Attffaffung des Gerichts verurteilt wird, wie fiir
den Fall der „Außeroerfolgungfetzung“ oder „Freifprechnng“. Denn der Be:
iätluß auf Außcwerfolgutigfetzung und das freifprechende Urteil find beide
Rechtsakte, durch welche ein wirklich begründetes Strafprozeßverhältnis beendigt
wird; nur in den Füllen, wo wegen Mangels gewiffer Vrozeßvorausfeßungen -
tei es durch „Beten-irc fei es ausnnhmwoeife durch „urteil-Krach St.V.O.'259 -
das
Werfer-breit

„eingeftellt“ werden tnuß, if
t die Exiftenz eines tvahren Prozeß;

uerhältniffes uberhaupt zu beftreitm,
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worden. Sehen wir aber näher zu, fo fteht gar nichts entgegen„
neben dem erftern auch den bloßen Befchuldigtem neben dem

leßtern auch denjenigen zu nennen„ der fich
- obgleich er nicht

wirklich „Verleßter" if
t - als Verleßter geriert und eine

ihm günftige richterliche Entfcheidung über feinen Strafantrag

(StVO. 170 ff.) erlangt hat: die ihn nach StVO. 435 zur
Nebenklage berechtigt. Ja„ nnter dem Gefichtspunkte der Vefchränkt
heit alles menfchlichen Wiffens und Könnens erfcheint es geradezu

als geboten„ daß eine Rechtsordnung, welche dem Verbrecher und

dein durch das Verbrechen Verletzten gewiffe befondere Rechte und

Pflichten gegenüber dem Staate beilegen will, diefelben Rechte und

Pflichten in größerm oder geringerm Maße auch demjenigen zuteil
werden läßt, der fich mit größerer oder geringerer Wahrfcheinlichkeit

zunächft als „Verbrecher“ oder „Verleßter" darbietet. Ob dies aber

in der Weife gefchiehy daß im Gefeß regelmäßig nur der yrjn
aipaliiek Berechtigte beziehung-Zweife Verpflichtete genannt und
dabei die Anwendung der für ihn gegebenen Vorfchriften anf jeden,
der fich als Berechtigter mit genligenden Beweifeti einzuführen weiß,

ffiflfchweigend vorausgefeßt wird„ wie dies. in der StPO. bezüglich
des „Verletzten“ gefchieht„ oder ob umgekehrt das Gefeß knrzweg
jeden als Verpflichtetexi hinftel(t„ der in höherm oder geringerm
Grade die Eigenfchaften in fich zu vereinigen fcheint„ um deret
willen es prjoajyaljtek die betreffenden Verpflichtungen anfftellß
wie es unfre StPO. thut„ wenn fi

e fchlechtweg von Verpflichtungen
und beziehungeweife Rechten des „Befchuldigten" („Angefchuldigten“.

r-Nllgeklagten") fprichß macht weder im leßten Grunde„ noch im

ykqktifwen Refultate einen Unterfchied. In einem wie in dem
andern Falle erfcheint die Ausdehnung der betreffenden Rechte be

ziehungsweife Pflichten über den Kreis derjenigen Verfonen hinaus„
auf die es dem Gefeß eigentlich ankommt, als das notwendige Mitteh
ohne welches die Rewtsordnung auch denen gegenübeß die es wirk

(Ü) treffen will, nicht ordentlich durchzuführen wäre.

Noch lnehr: ic
h

erachte nur bei einer folchen Auffaffung der

SUM den Begriff des „Strafrewtsverhältniffes" überhaupt für
haltbar. Offenbar nämlich kehrt die von uns zugegebene und foeben
erklärte Erfcljeinung, welche die Grundlage der gegnerifchen Meinung

bilden in allen Stadien der Beftrafung wieder, So findet fie fich
fchon im fogenannten Ermittlungsverfahren vor Erhebung der öffent
liche" Kluge; fo fehlt fi
e

insbefondere auch nicht im Strafvoll
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ftreckungsverfahren. Gleichwie in dem Verfahren vor dem Urteile
der „Vefchnldigte" beziehungsweife der „Angefchuldigte" und „An
geklagteC fo tritt in dem Verfahren nach dem Urteile neben dem

wirklichen Verbrecheig oder rein formell betrachtet an Stelle des:

felben, der „Verurteilte" auf. Von unfrer Anffaffung des Straf

rechtsverhältniffes aus if
t dies 'iinn nicht nur begreiflich, fondern

geradezu das einzig Iiatlirliche. Von dem Standpunkte der Gegner

aber, welche folgerichtig fiir alle Stadien der Veftrafnng„ alfo
namentlich auch fiir das Stadium der Strafvollftreckung je ein be

fonderes, von dem Strafrechtsverhälttiis zu unterfweidendes, felbft

ftändiges Rechtsverhältnis annehmen mtißten, hat danach der
Begriff des „Strafrechtsverhältniffes“ iiberhaupt keinen Sinn mehr.
Denn alle Rechte und Vflichtem die irgend als Inhalt diefes Ver

hältniffes gedacht werden„ miiffen für denjenigen, der weder in dem

Strafprozeßj noch iu der Strafvollftreckung eine Geltendmachung

und Erfüllung derfelben fehen* darf, fchlechthin als niemals nnd

nirgends erfiillbar erfcheinen. Ein Rechtsverhältnis aber„ welches
fchou feiner Anlage nach in feinem gefaniten Inhalte unoollziehbar
ift, fofern die in ihm angeblich enthaltenen Rechte in Wirklichkeit
gar nicht geltend gemacht; die in ihm enthaltenen Pflichten in Wirk

(Wkeit gar nicht erfiillt werden können„ if
t in Wahrheit kei!!

Rechtsverhältnis mehr.
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(iibliographifchc Notizen.

Studien zur Entwicklungsgefchichte des Familienrechts. Ein Beitragzu einer allgemeinen vergleichenden Rechtswiffenfchaft auf ethnologifäzer Bafis.Von Di'. A. H. Poft. Richter am Landgericht in Bremen. Oldenburg undLeipzig 1889. Schulze (A. Schwarß). Wird befiiroäjen werden.
Einfluß des römifcljen Strafreihts auf Gefolgfchaft und Nlajeftäts
vcrletzung in Deutfchland. Mit vielem abgedruckten Matericile von FreiherrL. v. Borch, Wien. Manz 1889. Wird befprochen werden.

Das öfterreichifche Strafrecht von 1)r. Karl Janka. 2. Auflage, dnrchgefehen und ergänzt von Profeffor ])i-. Friedrich Ralf. Prag. Wien.Leipzig. _ F. Tempskn. G. Freytag. 8“, x711( u. 365 S. (aus der „Handbibliothek des öfterr. Rechts“).
Es ift dankbar zu begrüßen, daß Prof. Rulf die Aufgabe übernommenhat, das verdienftliclje Werk des friih oerftorlienen Verfaffers (Nachruf 2 1)()weiter zu fiihren. Als einzige fhfteinatifche Darftellung des öfterreicljifchen

Strafrechts beanfprucht Jankas Lehrbuch. deffen erfte Auflage 2 l7 379und L7 170 angezeigt worden ift. troß mancher Mängel und Lücken ernfteBeachtung auch außerhalb des Kreifes der Studierenden, für ivelitjc es zuIZZWÜN berechnet ift. Der Herausgeber hat dem Buche feine Eigenart forg
_faltig gewahrt, zugleich aber durch Nachtragung der Litteratur. fowie derinzwifihen erlaffenen Gefahr ihm die fortdauernde Brauchbarkeit gefichert,
Hoffrntlici) wird das noch fehlende Wörter: und Paragraphenregifter inkünftigen Auflagen nachgetragen.

Bemerkungen zu einigen Partieen des Strafgefeßentivurfs. Wien.
'1889. Manz. 65S. - Wiederabdru> einer Reihe voii Artikeln. welchenn Auguft d

. J. in der „Neuen freien Preffe“ erfchienen find, Die Kritikdcr
dem Entwurf gegeniiber dem d

. RSQGV. neuen Beftimmuiigen if
t

zuineift eine abfällige und diirfte auch in den Kreifen der deutfchen Krimi
naliften vielfachein Widerforuche begegnen, Hervorzuheben wäre, daß derVerleiher fich für die fog. bedingte Verurteilung im Sinne des belgifchenRechtes ausfpricht.

Enllkhkjdungen des kk. oberften Gerichtshofes in Zivilfachen, herausgegeben von Or. R. Nowak, Redacteur der allgein, öfterr. Gerichtszeitung.[l1. Band, Wien 1889. Manz. Mit doppeltem, die erfchienenen drei Bändeilmfülienden Regifter. 521 S. - Der 2. Band diefer vortrefflichen Samm
(1887) wurde 2 711 75() angezeigt. Die Einrichtung ift diefelbe geie en.

hliiijiitere (le lo
.

juotjee et. (Leo enltea. Njbliv tliegiie (ifa (Loinjte (lelegirlotion strengere. Catalogue. .lanejer 1889. Varia. linpruiierie Rationale 1889, L1'.- u. 718 S.Im Jahre 1876 hatte der damalige Großfiegelbewahrer J. Dufaure.*Uli Antrag A. Ribots. die Sammlung der cinßerfranzöfifchen Gcfeßgebungen
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Bemerkungen zur kriminalltatiltili de; Großherzogtum_
fjeflen, befondern zur Ütatiltilc de; Bettelz uud dcr

Nandltreimerei.
Von ])r. Hans BenneckeM)
Vrofeffor an der lluivcrfität Gicßeic,

Einleitung.
Das nicht immer ganz uugerechtfertigte Niißtraicen, ivelchesman
ftatiftifchen Erörterungen ganz allgemein entgegentriigt undvon dem auch gerade kriminalftatiftifche Unterfuchuugen nicht verichout geblieben find, zwingt den Verfaffer, bevor er in die Dar

ftellicng felbft eintritt, fich tiber das Ziel der folgenden Seiten undund befonders auch darüber, wie er fich das Verhältnis der .Kri
miualftatiftik zur Strafverhängicng feilen!? der Gerichte denkt„ kurzaccszicfprechen,

Schon der Uuiftand„ daß die Abhandlung fich allein auf die
heffifchen Verhältniffe beziehß wird bei Mancheni Bedenken erregen.Man wird ihr vielleicht entgegenhalten, daß„ wenn tiberhauph eine

der Bearbeitung kriminalftatiftifcher Daten wächft und wachfen muß

m
it dem Umfange des Ranmeeh auf welchen fi
e

fich erftrecken. Eslit eine
unbezweifelte Thatfache, daß auf das Steigen und Fallen
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der Kriminalität die verfchiedenften Faktoren Einfluß haben.
Das

gilt z. V. vom Klima, Volkscharakteg
Vilduugsftaud den wirtfchaft

lichen Verhältniffen, Je größer nun das Gebiet
ift, um fo mehr

miiffeu bei der notwendig nach beftimmteu
einheitlichen Gefichts

punkten vorgenommenen Sammlung und Zufanuneuftellicng
der

Zahlenreihen die Eigentiimliwkeiten
der Gebietsbeftandteile fich ver

wifchen; je größer das ftatiftifche Bild, um fo oerfcljwomncener
die

Einzelnheiten desfelben, um fo
fchwieriger und unficherer die Schluß

folgerung. Gerade aus diefer Erkenntnis if
t die uachahmenswerte

Vorficljt zu erkläre.» mit welcher nnfere deutfche
Reichkriminalfta

tiftik vorgeht.

Derartige Gefahren werden zwar nicht aus
der Welt gefchafft:

aber doch gemildert, wenn es fich wie i
n unferm Falle uni die Ve

trachtung eines kleinern, in fich abgefchloffenen Teiles
eines großen

Gebietes handelt, Hier if
t

es möglich den die Schwankungen oder

das Stehenbleiben der Zahlenreihen vernrfachenden
Thatfacijen nach

zuforfcheiy hier laffen fich alle ftatiftifcl) eiuflicßreicljen
Verhältniffe

Übekiebelh es laffen fich ohne das Bild zu
verwirren, wieder kleinere

Gebiete, fo in Heffen die drei Provinzen, gefondert
betrachten.

Gerade die Betrachtung diefer Teile des Ganzen, hier diejenige
der

drei heffifchen Proviuzeiu wird ergebeiy daß jede
von ihueiu fo

Wye fi
e znfammenliegeiu ihre Eigenart aufweift, ioelche mehr

oder

minder fcharf ausgeprägt in den jährlichen ftatiftifcljen Aufzeich

nungen zum Ausdruck gekommen ift. Man kann feftftellein daß z.

V,

die eine Provinz befonders zu Eigentumsdelikten, die andre zu
g
e

meiufamen Körperverlehuugen, die dritte zu Beleidigungen
neigt ufw.

Es ift klar, daß dies Bild fchon dann verfchioiuunen muß, wenn

man die Zahlen fiir Heffen als Ganzes zufamnienftellt:
die weniger

oon dem einen Delikt infizierten Provinzen verduukeln die Eigenart

der andern.

c
Noch auf einen andern Einwand mtiffen fich alle kriucinalfta

tiftifclj-en
Unterfncljungeu ausnahmslos gefaßt machen. Vielfach hört

"m" lade"- dqß fi
e vjellelmt kiclturhiftorifmes, auf keinen Fall aber

pmktilÜee Zille-reite fü): den Jurifteu bieten, dem die Strafrechts

pflege anvertraut ift; höehftens erkennt man noch an, daß fie hie
und

d“
dL-"JVlÜkÄWlEt (3

- B- dje Bewegung der Eigentumsdelikte) voll

Week fein können. Das ift in diefer allgemeinen Fafficng aber nicht

zutreffend..
Nur das kann allerdings behauptet werden„ daß die

Veroffecitlichicngen ftatiftifchen Inhalt-sh an der Spitze die Reichs
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kriwinalftatiftik felbfh infofern ihren Zweck verfehlt haben„ als fie
es bisher noch nicht vermochten, das Jntereffe der Strafrechtspraxis
f1"1r fich zu erwecken. Die abfprechenden Urteile das faft gefliffent
liche (iberfehen der amtlichen ftatiftifchen Publikationen durch den
Vraktikee mag aber tooh( einen tieferen Grund haben, es mag ficherklären aus der Wertfchiihungt welche die Strafrechtsiviffenfchaftganz allgemein in der Praxis genießt. Nian kann das Strafrecht,
und was mit ihm znfammenhängh als das Stiefkind nnter den
Disziplinen bezeichnen, welche fiir den Richterftand in Frage konnnen.Die Thätigkeit des Strafrichters fteht nach der inan kann wohlfagen herrfcheitden Anfchanung zurück hinter der des Zivilrichters?)
Zivilrecht nnd Zivilprozeß find hoffähig, Strafrecht und Strafprozefz nicht. Die ftrafrichterliche Thiitigkeit feht ja gar keine ju
kjftifwe Bildung nnd Schärfe voraus, das Gefeß felbft geht ja
davon ane daß jeder gemeine Mann n1it etwas gefunden Menfchen
verftand die Jiechtfprechnng in Straffachen eigentlich beffer ausüben
könne als der Jnrift. Daß derartige Anfchannngen vielfach vor
handen find, wird nicht geleugnet werden, ebenfowenjg aber, daß

"i
e

für dieStrafrecljtspflege recht fchiidlich fein iniiffen. Der Ge
danke daß der Strafrichter, welcher durch oerftändige Ausübung
feines Amtese durch den Uniftiinden entfprechende Ansmeffnng der
Strafe gegen den Schuldigen einen Yienfchen von der Bahn des
Verbrechens abbringh doch niindeftens ebenfo verdienftlicl) handelewie der Zivilrichtee der 111it großem zivilrechtlichen und zivilpro
zeffnalen Scharffinn etwa einen Viehinängelprozeß entfcheidet, dürftekm7 fein. Die Verniichläffigung der Strafrechtspflege zieht natur
gemäß die der verwandten Disziplinen nach fich.
Man ivird nun vielleicht fragen„ worin der Jinhen der Krimi

nalftatiftik fiir den Strafrechtspraktiker zu f11chen fei. Die Antwortergiebt eine einfache Betrachtung, welche zeigen foll„ wie die Ergeb
"iffe der Statiftik in Verbindung ftehen zu der praktifch wichtigfteu
Funktion des Strafrichter-e der Strafzuinef fung. Man erkenntan »-

weniftens gefchieht dies feitens der überwiegenden Mehrzahlder Strafrichter, Staatsanwälte Gefängnisbeamten und auch der
Theoretiker des Strafrechts -, daß die Strafe tiicht lediglich ein
zwecklojes Vergeltungsmittel fei, fondern daß durch ihren Vollzug,

0 _ 7
)

Übkigens verdient es hervorgehoben zn werden, daß in einem
Erlaß d

e
s

ouftnminifters o. Friedberg„ deffen Datum Verfaffer nicht gegenwümg

_l
it

ausdriicklicix aber rnit wenig Erfolg vor einer derartigen Auffaffilng gewarnt 'f
f

22*
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befonders foweit es fich um Freiheitsftrafen handelt,
beftimmte

Zwecke erreicht werden fallen. So weit find wohl auch
die größten

Widerfacher einig daß die Strafe nrindeftens fo befchaffeil fein

tuüffe, daß der Verbrecher nicht noch verdorbener und
fchlechter, als

er die Strafanftalt betrat, fi
e wieder verlaffe. Es if
t

deshalb doch

erforderlich daß der Strafrichter die Strafe unterhalb des ihm
vom

Gefeß gewährten Strafrahmens fo einrichte„ daß der
das Urteil

vollziehende Gefängnisbeamte nicht noch in die traurige
Lage verfcßt

wird, dem Staat durch den Strafvollzug nicht nur Koften zu be:

reitem fondern auch nach Ablauf der Strafdauer den Bcftrafteti
als

ein toomdglich gegen friiher noch gefiihrlicheres Glied der Gefell

fchaft toieder znznfithrett.

Daß bei der heute nun einmal faft allgemein gebilligteic tnildeit.

man kann faft jagen, fentimentalen Art des Strafvollzugsx") mit

welcher der Richter doch rechnen müßte, diefes Ziel keineswegs er

reicht wird„ das würde ihm eine„ wenn auch nur flüchtige Einficht

in die amtlichen Kriminalftatiftiketi zeigen; insbefottdere die ?lück

fallftatiftik toürde ihm beftätigecn daß die fich immer tuehreitdeu
Klagen gegen unzwecktnäßige Strafzumeffung gerade dort keineswegs

unberechtigt find. Aus der reißendetc Vermehrung einzelner Delikte

arten, z. B. der fogenanuteti Brutalitätsdelikta wiirde er erfeheili

daß der Zug der Zeit ftretigeres Vorgehen gegen die Thäter for

dern weil eben die bisherigen Mittel tiichts zu beffern vermocht

haben. In gleicher Weife würde er durch die Statiftik artfmerkfatn
gemacht werden auf die eigentümlichen Neigungen einzelner Gebiets

teile für beftinnnte Delikte; kurz„ er würde mancherlei erfahrem was

s) Im iibrigen muß betont werden, daß die Strafzumcffctitg nicht allein fiir
die in Deuticblavd 'nqngelbuiter als z. B. in Ettgland ctusfallenden Erg-vnific

llfiikcs Stkaioollzugcs verantwortlich gemacht werden darf. fondern die nicht

ikbeklll( "uk d" Höhe fieheuden Gcfängnisciurichtungen ihr gutes Teil dazu bci
tragcn. Gute Refnltate find ohne gute Gefängniffe nicht ntöglickz. Die Einrich

»WW-teen iollllek Auiicllten ftellen an die Staatskaffe hohe Anfordemtngeti. Tic'

erforderlichen Mittel ioerdcn aber gerade fiir die Geiiingnisbauten njw. von dcn

Volksoertretuugen nur ichwer erlangt und widerwillig gegeben. Das zeigte fich
t-V-

auch
i" Öcffcu- Als man fiir den Bau einer neuen Strafanftalt, über

deren dringende *Notwendigkeit bei den entfcheidenden Behörden kein Zweifel
wllliete- die ?kiokdekliche Summe, tvclche keineswegs zu hoch gegriffen war, von
den Ständen verlangte, wurden anftatt der fiir die Anfuahitic von 500 Ge
fangenen

geforderten
1800000 Mk. im ganzen nur 1 100000 Mk. für die Attf.

imhme von 33-1 Gefangenen bewilligt.
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fiir ihn von praktifchetn Werte ift. So lange weder die Ziele des
Strafoollzngea noch die Art desfelbery die in ihr liegenden Kräfte,
ihre Re*fnltate„ das Jutereffe des Richters erregen könnenxl) fo lange
"ich Ziichter und Strafoollzugebeamte nicht gegenfeitig in die Hättde
arbeiten„ der Kontakt zwifchen Strafoerhiingnng und Strafvoll
ftreckung welche ja beziiglich der hier allein zu betrachtenden längern
Strafen (inch in Hefien getrennt find, nicht hergeftellt ift„ folange if

t

wohl kann! eine Befferting der Ergebniffe der Strafrechtspflege zu erwarten.

Eine Änderung wäre aber z. B. in einem Punkte iiber deffen
Schüdlichkeit ebenfalls jede Kriminalftatiftik Auskunft gibt„ dringend
ioiinfäzenswert, Er foll hier nnr geftreift werden. Die Frage in

wieweit die fich feit Jahren-k) niehrenden Klagen gerade fiir die
Praxis der heffifchen Gerichte zutreffen, muß einer fpätern befondern Unterfnchung vorbehalten bleiben. Wir meinen den Mißbrauch, welcher mit den kurzzeitigen Freiheitsftrafeit da getrieben wird, wo die Schwere des Delikte oder auch feine Häufigkeit ein kräftiges Eingreifen *des Richters erfordert. Es if

t

zubetonen, daß diefe Klagen nicht aus den Reihen der Theoretikerfondern aus denen der Praktiker felbft ftannneuMi) Es wird von
niemand geleugnet werdem welcher die Vraxie der Strafgerichte

4
) Es darf dabei nie unterlaffen werden, doch anch 51i Gunften der Praktiker einzuführen, daß ihni vielfach Zeit nnd Gelegenheit fehlt, fich mit derarfigenGktlsqfföndett zn liefrhäftigen. Wer fich in den Tabellen der Neichskriminal

k ltufifiik zukcthtfinden will, muß. es fe
i

denn, daß er durch lange Übung Gewqudtbejt erlangt hat, mehr Zeit anfwenden, als es dein Riäzter vielfach möglichift. Es muß aber auch auf die z. B. deln heffifctien Praktiker keineswegs allgemein bekannte Thatfache hingewiefen werden, daß in der amtlichen heffifchen Sta(iftik feit etwa 2.5 Jahren fehr iiberfichtliche, leicht zugängliche, die Ve
w-egullg der Kriminalität in den einzelnen heffifchcn Provinzen vollkommen klarzeige-ide

fkatiftifche Veröffentlichungen fich finden, welche wohl der Beachtungwert wären.

1 5
)

Slhon iin Jahre 1874 hat der prenßifche Jnftizininifter Leonhard nndie
Gerichte in Preußen eine Verfiigung iiber diefen Vnnkt erlaffen und bemerkt.daß in diefem Mißbrauche „eine der ganzen bürgerlichen Gefellfchaft drohende?Vigor liege. Vgl. auch über die Ergebniffe der Reichskriniinalftatiftik in dieferBunny! den Aufiaß des Verfaffers in der 2 7x1 lief. 195 n. fowie die dort anUcfübkksu Schriften non Jlling.

_ “) Es wird hier befonders auch an Richter und Stnatsanioälte gedacht"lÄt nur an die Praktiker des StrafoollzugD welche iiber diefen Punkt feit längererZeit einftiunnig klagen.
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einigermaßen verfolgt, daß regelmäßig der Teil der Entfcbeidungd

gründe welche fich mit der Strafzunteffuug befaßt, bei weitem d
e
r

fchwächfte zu fein pflegt; er enthält mehr Redensarten
als
fachliche

Erörterungeci; was das eine Urteil als ftraferfchwerenden Ui-?klttand
benutzt, können wir in einem andern als einen erleichterudeu nicden,
man denke nur an die verfchiedene Auffaffung der Trunkenheitdes

Thäters bei der That. Ein Vraktikerl) hat erft ganz neuerdings

wieder beftätige daß die Klagen iiber die zu große Milde d
e
r

Strafgerichte nicht unberechtigt feien. Er betont, daß fi
e MÖ

befondere zutreffen fiir die Ausdehnung, in denen die Gerichte
voll

der Zubilligitug mildernder Umftände Gebrauch macheie daß

fich ebenfo der bedenkliche Haug der Gerichte der Olusnahmeftrafe

vor der ordentlichen den Vorzug zu geben, auch bei der Beurteilung

z. B. des einfachen Diebftahls im Riickfalle zeige. Man kann wohll

ohne viel zu übertreibeie fagen„ daß der Strafrichter vjklfclkl) 9
e

radezu fchon dae Ilichtvorliegen befouders erfchwerender Umftände

als ncildernden Umftaud zu betrachten geneigt fei. Die Gleichgül

tigkeie mit welcher die Strafverhängicng vielfach betrieben wird

zeigt fich auch oft in der Art und Weife wie von der Überweilullg

an die Landespolizeibehörde Gebrauch gemacht wird. Wir werde"

noch weiter unten zeigeuf daß eine Anzahl von Bettleru ufw. der

Volizeibehörde iiberwiefen und merkwilrdigeriveife auch von diefe-k

im Arbeitahaufe untergebracht iverden, die gänzlich arbeitsuufähjg

find und deshalb viel eher in ein Siechetihaus als i
n ein Arbeits

haics paffen. Schon hier mag betont werden, daß für Hcfien diefe!"

Vorwurf im allgemeinen nicht erhoben werden kann.

In der durch die Reichskrimiualftatiftik zifferumäßig feftgellellle"
Neigung der Strafgerichte die iiber der mittlern Strafe liegen
den Straffäße nicht zu erkeunenI) liege befonders foweit dies bei

7
) Veteklon, Staatsanwalt in Breslau, die Unzulänglichkeit der Stral

mittel und Strafandroljungeu des Iieicizsftrcifgefeßbiccles. Archiv fiir Strafrecht,
Bd. 36, S. 451 g.

9
) Vgl. dagegen die Straffiitze, wie fi
e in England üblich find bei Afähkoll.

Strqfeafvftcm und Gefänguiswefen in England. Bei 'der Strafknechtjwaft lieg(
d" Schwerpunkt der Strafe in dem Strafmuße von 5 bis 7 Jahren (S. 69i
Auch bei der Gcfängnisftrafe, deren Rahmen nur bis zu zivcijiihrigcr Dauer geht
iludc" iich 71W() Aichrotte Angaben doch immer noch etwa 1/3 der Vcftrafungell
in dcr Spanne von 1 bis 2 Jahren. Dabei if

t

zu bemerken, daß der cngllikllf

Strafvollzug ein ganz bedeutend fchiirfercr und ftrengercr if
t als der deutithe

dub flllo Will kurze Strafen wenigftens abfchreckende Wirkung äußern. Vgl. noch

Afchrott S. 9-2 ff.



Zur Kriuiinalftatiftik des Großherzogtnms Heffen. 827

den Eigentnmsdeliktett der Fat) ift, eine große Gefahr. Gerade die
kurzzeitigen Gefänguisftrafeti werden, das gilt fiir Vreußetu aber
auch für Heffeit, in den kleinern Gerichtsgefiingniffen verbüßt; die
dort vielfach fchon durch den Ziaummatigel gebotene Gemeinfcljaft
mit oft fehr gefährlichen Elementen, regelmäßig bei Freiheit von
jeder Arbeit, welche felbft, wenn fie gewünfcht werden follte, meift
nicht einmal zn befchaffen iftN) dient geradezu zur Züchtung von
Rückfülligen. Diefer fchiidliche Einfluß der kurzen Freiheitsftrafeti
bezüglich des Rückfalls if

t

durch die Statiftik liingft und in uner
bittlicher Scharfe erwiefen. Die Strafzuntefiitng macht geradezu
den Eindruck) als ob dem Richter bei der Unzahl der Straffiille
die er zn erledigen hat, das einzelne Durchfchuittsdelikt als etwas

9
*] Vcrgl. über die Zuftände der kleinen Gerichtsgcfäugniffe in PreußenJlling, Blätter fiir Gcfiingniskuude, Bd. AV', S. 92: „Ein großer Teil der

Striiflinge findet in den Gefängniffen ein Unter-kommen und eine Verpflegung,
wie fi

e

ihnen in der Freiheit nicht zu teil wird. Sie miiffen allerdings manches
eittbehren, daneben find fie aber bei mäßiger Arbeit in den kleinen Gefängniffen,
häufig bei voltftiindigem Ziiichtsthtiti, der Sorge für des Lebens Nahrung
und Notdurft tibet-hoben und in der Gefellfchaft ihrer Genoffen fehlt es ihnen
auch ninzt an Unterhaltung.“ Jin Großherzogtum Heffen if

t
fcit Januar 1883

auch in den Hitftlokalen ein förmliche-r Arbeitsbetrieb einge-fiihrt, der außer einer
durch zahlreiche Bücheranfcljafficttgen ermöglichten Lektüre, die Gefangenen vor
den Gefahren des Nichtsthttns thunlichft behiiten foll. Was die Verköftigtttig der
Gefangenen betrifft, fo if

t

durch Verfiigung vom 1
. Mai 1881 an Stelle der

Koftvergebungen fiir Private die Übernahme derfelben durch die Gefangenwärter
bezw, deren Frauen im Jntereffe der einfachern Geftultting der Kofi und Koften
ecfparnis mit Erfolg angeordnet worden.

i"
)

Ausnahmen find felbftverftändlich vorhanden. So if
t dem Verf. be

kannt, daß auf die Strafznmeffung vielfach der Ort, aus dem der Verbrecher
fiamntt, mit einwickt. Jft in ihm einc Vorgehens-art epidcmifch, fo wird fchtirfer
zugegriffen als fonft. Befonders follte das bei Ranfhändeln und Körper
verleßittigen mit dem Meffer gelten, Gerade bei diefen Fällen erfcheint die
Vraxis auch in Heffen nicht ftreng genug. Nach den in der „Darmftädter
Zeitung“ veröffentlichten Berichten iiber die Strafgerichtsfihttngetc muß es den
Anfahcici gewinnen, als ob namentlich auch die Körperverlehungen mit tödlichem
Erfolge mit

außerordentlicher Milde behandelt wiirden. In den meiften Fällen
wird nur auf Gefiingnisftrafen bis zu 11/9 Jahren erkannt, wobei den mildernden
Umftände-i die denkbar ausgcdehntefte Verückfichtigictig gewährt und durch unmo
tinierte Attfrechnttug der Unterfuchuitgshaft die Dauer der Strafzeit noch weiter
(lustig-lebt ioird. Fiir irgend welche ausgleichende Wirkfamkeit der Gnadenillli-ltlö kann unter folchen Verhältuiffecc wohl kaum ein Raum iibrigbleibeu. Die
FAW aber, welchen Einfluß eine folche Wcichherzigkejk- die fich auf() i" uiid?"Nkliluugeil. zB. bei Kindesmord, Olmtsvcrgclfeit, ja felbft bei Diebfttihlcu l1!!
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fo Alltägliches erfcheine, daß er zur Sühne des Nechtsbruweß

kurze m) uud leichte Strafen für ausreichend hält") '

Auf der andern Seite wiirde es aber eine bedeutende Über:

fchätztttig des. Wertes der Kriminalftatiftik fein, wenn inan be

haupten wollte, daß die Kenntnis und Beachtung ihrer Ergebniffe

allein eine Verbefferilng der Strafrecht-Zpflege oerurfacheti
könne,

Sie kann nur dann iiberhaupt einen Einfluß haben, wenn fie fich

init der Kenntnis eines andern Zweiges der Strafrechtswiffeufchaft

verbinden mit der dee Gefängniawefens. Auch fie müßte bei

der Wichtigkeit der Sacha wenigftens foweit es die Verhältniffe des

eignen Vundesftaates angeht„ in den tuiehtigfteti Grundzügen vom

Richter verlangt werden. Daß die erdriicketide Mehrzahl der deutfchen

Strafgerichte diefe Kenntniffe nicht befißß wird ohne weiteres zuge

geben werden; insbefondere die Einrichtungen der großen Straf

Riickfalle wahrnehmen läßt, anf die Zilnahnie derartiger ftrafbare.: Handlungen

äußert, beantwortet fich hiernach von felbft. Nicht fiir jede Kleinigkeit, die nun

einmal nach der bedenklichen Theorie dcs Reichsgeriazts non! „gefährlichen Werk

zeug" (2283. StGB.) als gefährliche Kärperverlehung betrachtet wird, wohl aber
fiir wirklich iÜuW-'c Fälle rniißte der Grundfaß, den, irren wir nicht, die Straf

kanimer Wiesbaden kürzlich ausfprach: „Fiir jeden Mefferftich ein Jahr Gefäng
nis", analog angewendet werden.

1') Die vielfach feitens der Praxis gegen die Forderung längerer Frei

heitsftrafcn gemachten Einwände, fie koften dem Staat viel und nützen nichts, der

VRAM?? 797km" "(7) Wied" "iwq folie-i nicht erörtert werden. Nur muß dar

auf aufmerkfam gemacht werden, das dergleichen Behauptungen nur Vermutungen

find. Da der Richter die langen Strafen kaum onwcndet, kann man ihre Wirkung

heute noch gar nicht beurteilen. Wo fi
e

heute angewendet iverden, if
t allerdings

meift der Verurteilte eine Werfen, von der wenigftens keine Bef f ernng durch die
Strafe mehr erwartet werden kann. Wie lange der Richter oft mit Heranziehung
langer Strafen bei den Eigennnnsdelikten zögert, das zeigen die Beifpiele, welche
die pre-fiihlte Gefängnisitofiilik z. B. 1884/85 S. 41 aufführt. Vcrmag nun die

SAW meh* zu beiiew- i“ "WMI fi
e

doch die Gefellfazaft ooc dent Verbrecher

zu ftchern, je länger alfo die Strafe, mn fo länger aua] die Sicherheit, daß der

?li-W *licht (luis neue die Gciellicvalt beunruhige. Vgl. z. 28. Afchrott S. 126"b"
WAREN_ Vfkbiflkniiik- Daß
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anftalten und die Fragein welche den Praktiker des Strafoollzngs
bewegen, werden nur den wenigften Richtern bekannt fein. Und
doch follte diefes der Fall fein. Denn nicht der Naive macht die
Strafe aus, fondern die Art- wie fie vollzogen wird, ihren .Inhaltempfängt die Strafe erft im Vollzug, nicht fchon im Urteil, Der
Richter gibt der Stafanftalt ein Vlanketh welches diefelbe ausfällt,wie fi

e will. Er gleicht dem Arzt, der ein Heilmittel verfchreibh
lich aber niemals durch eigne Anfchanung davon überzeugt hat,wie die einzelnen Dofen je nach ihrer Größe auf den Patientenwirken.

Daß diefe Kenntnis des Strafvollzugs für den Richter nötigift, wird ziemlich allgemein anerkannt, Die jüngere Generationder
Strafrechtslehrer verfucht zu einem Teil wenigften-iu fe

i

es in
befonderu Vorlefnngen, fei es bei Behandlung des Strafrechts oder
Strafprozeffesr die Aufmerkfamkeit der Zuhörer auf die Fragen des
Strafvollznges zu lenken. Der Dozent if

t
dabei ficher, auf volle

Aufmerkfatnkeit und Jntereffe am Gegenftand rechnen zn können.Aber damit if
t

wenig geholfenf das bloße Wort erfeßt die An
fchanung der Sache nicht. Es bleibt alfo nichts übrig, als nachandern Wegen zur Erreichung des Zieles zu fuchen„ "-

') dem jungen
Praktiker Gelegenheit zu geben„ die Einrichtungen der Gefangenen
anftalten kennen zu lernen. Der Beginn damit ift auch feitens Baden-Z,und wie hier gleich vorausgefchickt werden foll, mit vollem Erfolg
gemacht worden. Es fe

i

dem Verfaffer geftattet, die nachahmenswerten Einrichtungen Badens, über welche näheres in die weitern
Kreife der Strafrechtspraxis der andern Bintdesftaaten noch nichtgedrungen zn fein fcheint, hier kurz in ihren Grundzügen zufchildern. m

) “

k"
) Ju Heffen werden die Gerichtsaffefforcn, bevor fi
e

zur Verwendung imrichterlichen Dienfte gelangen, als Amtsanrvältc verwendet. Wenn nun auch die(Werd nicht felbft als Strafoollzugsbehörde in Frage kommen, fo treten dochdi? Fragen, u1n die es fich beim Strafvollzug handelt, erfahrungsgemäß öfter anfi
e

heran als an den Richter. zumal fi
e

auch Berichte über Gnadengefuche zu erfiatten haben, ioelche nach oorgiingiger Priifung durch die Staatsanwälte demMinifterium vorgelegt werden. Es kommt (finzn, daß die Dienftailfficht fiihrenden
Amts-richter die „Vor-ftehm“ der Haftlokale ihrer Llmtsgecimtsbezirke und ind"
NEUE( zugleich dic Vorfißenden der Schöffcngerictzte find. Die Einrichtung

ähnlich?! Lkhrkurfc wie in Baden if
t

fiir den Zeitpunkt vorbehalten, in ivelchem
begonnen werden foll. k

w
)

Die folgende Schilderung beruht auf den Akten des badifchen Miniftcrinms,



ZZ() Dr. Hans Reutte-cke.

Das oben al-Z erftrebetiswert bezeichnete Ziel hat man auf
dem

einfachften und tiattlrliäzfteit Wege erreichß
indem man ieit 1886

zuniichft oerfuckisioeife an der großen Strafanftalt
in Freiburg i. Br.,

welche unter Leitung des Geh. Rat Ekert fteht, Lehrkurfe fiir

Praktiker einfiihrte, Die Einrichtung hat fich fo gut bewtihrh
daß

_fie als eine ftiindige zu betrachten ift. '
*)

Man ging bei der Gründung diefer Einrichtung davon aueh

daß eo mit Riickficht darauf daß init den tneiften Einzelrichter:

ftellen die Obliegenheit eines Gefängnisoorftaitdes
verbunden fei,

wtinfcheustoert erfcheine„ fiir diefe Thiitigkeit eine befondere
Ati-Z

bildnng zu fchaffen. Olaf diefe QLeife wollte
man erreichen„ daß

die bewährten Strafoollftreckuttg-Zgrundfäße ioelche
in den badifchett

Centralanftalteti befolgt ioerden, auch fiir die kleinen Gefiingniffe

Anwendung erhielten.

Fiir diefe tinterriwtskurfe wurde ein genauer Lehrplan felt

geftellt, welcher Theorie und Vraxie vereinigt. Vorträge des
An

ftaltodirettors, Atiftaltsgeiftlichen und Anftaltoarztes, an welche fich

Vefprectinngen fchließen, verbinden fich init der Einfiihrung in die

Einzelheiten des Dienftes im Geftingnlffeyö) Die Dauer
der Knrfe

war die erften Male anf oier Wochen bemeffen. Ein Examen i
n

Gegenwart dee. Minifterialreferenten fchloß den Lehrgang ab; fiir

Kenntnis der Litteratur, der Gefänguispliitte ufw. wurde durch ein

Lefezimmer geforgt.

Die Zitziehnng zu den Knrfein deren Teilnehmerzahl auf fechs

(lelcbkällkt wurde gefchah auf Meldung der Bewerber hin. Es ver

weläze durch die freundliche Vermittelt-ng des Herrn Minifterialrat o. Ing-Lilian!!

deni Verfaifer zur Benußung oerftaitet worden find.

l4
)

Durch die Freundlichkeit des Herrn n. Jagetnann if
t inir der Z 88

des kjlrzlicl) *lm badiichen Plinifteriuni ausgearbeiteten Entwurfs einer einheit

lichen Dienft- nnd Hausordnung der Eentralftrafanftalten mitgeteilt, welcher i9(

gendes eitthiilt: „Zur Ausbildung Recht-Zkniidiger im Gefängni-Idienft durch
Ah

haltnng non Lehrknrfen if
t die Anordnung des Miniftcriunis im Einzelfall

nor

hehalten. illeehtspraltikanten nnd Referendiireti if
t die freiwillige Vraris bei einer

Strafenftaltsoerwciltung geftattet, erfte-rn jedoch nur fo, daß die vorgefchriebene

Praxis bei andern Stellen ohne befondere Genehmigung des Ptinifteriutns da

durch "WN verkürzt werden darf . . . . Es ift die Vefchäftigung durch den Vor

ftand nach dein Ausbildnngszweck zu leiten und tiber den Erfolg dem Lllintfte

riuin zn berichten.“
"i Genaueres iiber den Lehr- und Stundenplan if

t in einem Jlitffaß des

GW- Nat EMU im 4' Heft de? 24. Bandes der Blätter für Gcfilngniskuudc
enthalten.
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dient aber hervorgehoben zu werden„ daß die Teilnehmer ihre
Thiitigkeit vollkommen als Dienft aufzufciffen haben. „Die Teil
nehmer der Kurfe find nicht nur zur Einhaltung der gegebenen
Beftimtnuicgem fondern auch zum Vollzug der fonft hiufichtliclh 'des
Lehrkurfes ergehendeii Anordnungen verpflichtet und werden auch
außerhalb der beftinimteit Stunden ihre ganze Zeit und Kraft dervon ihnen felbft gewiiufclyten Erlernnng des Gefängniswefeics
widmen.“ Dafür beziehen aber auch die Teilnehmer ihren Gehalt
weiten für ihre Vertretung wird geforgt- fie erhalten Reifekofteu ufw.
Damit fi

e

nicht unvorbereitet nach Freiburg kommem erhalten fi
e

fchon vorher genau bezeichneter. Materiah insbefondere die .Hausord
nuugeu der badifchen Gefängniffe fowie den ini Jahr 1885 an
den dritten internationalen Gefängniskongreß erftatteten Bericht über
die Entwickelung und den Zuftand des badifchen (itefäniswefens zu
geftellt -

Der erfte Knrfns fand 1886 ftatt, zu ihm lagen 17 Mel
dungen vor. Ein Bericht des Geh. Rat Ekert fpricht feine yollfte
Zufriedenheit in jeder Beziehung aus und lobt Jntereffe und Ver
ftiindnis der fechs Teilnehmer. Der zweite Kurfus wurde 1887
abgehalten, an der feftgeftellten Grundlage war wenig geändert;
die Erfahrungen waren die gleichen. E

) Die folgenden Kurfe 1888
und 1889 bedürfen infofern der befondern Erwähnung. als zn
ihnen auf Wunfch des Pkinifteriictns Amtsrichter zugezogen tour
den, während 1886 und 1887 die Teilnehmer lediglich Referendärß
unfern Affefforen entfprechende Beamte waren. zAuch feitens der
Amts-richter liefen die Meldungen zahlreich ein. ") Wie fich leicht
vorausfehen ließ. waren die bei ihnen erreichten Refultate noch
beffer als bei den Referendärem denen wohl weift jede praktifche
Aufchauung im Gefängniswefen fehlte, Die Erfahrung die man
1888 gemacht hatte„ ermöglichte es, 1889 die Zeit des Kurfus auf
18 Tage abzukiirzeil.
Auf diefe Weife wird es Baden bald dahin gebracht haben,

daß gerade die kleinen Gefängniffe nüßlicl) zu wirken vermögen; es
wird nicht viel Zeit bedürfew bis ihre Leitung fich allslelllleßfiel) i"

der Hand derart vorgebildeter Richter befindet. Das muß aber

f"
) Er ift hervorzuheben, daß auch aus andern Beamtenklaffen Bitten iior(que-i als Hofpitcintcn dem Kicrfe beiniohnen zn dürfen, welche zum Teil gewahrt

wurden.

i7
)

Fiir die Kicrfe der Olmtsrichter fiel das Examen am Schluß wea
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naturgemäß auch auf die Strafztnneffung znriicknoirkew der Richten

der fich der Ziele des Strafvollznges bewußt ift„ der weiß„ was er

verhängt, wird die Gefahren. an denen 1vir he11te noch krankeu„

leicht zu vermeiden 1viffe11. *Nachdem aber einmal der Anfang ge

macht ift, fteht zn hvffen„ daß anch andre Bnndesftaaten an die

Frage herantrete11. l8
) Daß das Jntereffe der Praktiker nur auge

regt zn werden brauche das zeigt das Beifpiel Badens zur Genüge.

Umfang uud Quellen der Darftellung.

l, Die folgenden Seiten bezwecken eine Znfannnenftellnng der

Ergebnifie der Kriniinalftatiftik fiir das Großherzogtum zn gelte!!

foweit fich diefelben anf einzelne der oben erwähnten Punkte b
e

ziehen. Bei der notwendigerweife zn treffenden Auswahl waren

folgende Erwägungen maßgebend.

Die Gegner der Kriminalftatiftik haben in ihre111 Urteil,

daß diefelbe brauchbare praktifclje Nefnltate nicht erziele iufofern

nicht unrecht, als fich die Zahlen auf eine Reihe nicht eben zahl

reich begangener Delikte n1a11 kann fie ftatiftifch gleichgtiltige
Delikte nennen, beziehen, Man denke dabei an die Gruppe der
pvlitifchen Verbrechen, an Mord, Totfchlag, Ehebrmh Bigamie
Zweikampf 11f1v. Anders fteht es aber mit einer Reihe andrer

Strafthatew mit Strafthatew die bei uns zn unferm Schaden en

demifch geworden find. Können wir fi
e

auch nie ausrotten„ fo er

möglicht uns doch die Statiftih indem* fi
e uns das Steigen nnd

Fallen der Zahleureihe anzeige einem drohenden Überhandnehmeu
rechtzeitig") und fcharf entgegenzntreten.

Jede ftatiftilche Darftellung wird fich auf diefe Gruppen zu be:
lÜkällk?" hubew und es kann fich nur fragem welche Deliktklafien
zu ihnen zu zählen find. Für den, welcher den Zahlen der Kri
lllitlclllkqfilfjk gefolgt ifiy kann darüber kein Zweifel herrfchen„ auf
tlteWe Tvaten fü!) du? Jntereffe zu richten hat, Ju erfter Linie
ftehen die Eigentumsdelikte, wie fi

e

kurz genannt werden können.
Zu ihnen find ganz befonders zu zählen Diebftahh Unterfchlagnng,

_
D)
Wie
Ws "w" kurzen Aktennotjz hervorgeht, if

t

auch in Württemberg"i" Ausbildung von Praktikern im Gefängniswefen vorgefehcn. Das ?fiihrt-e
vermochte der Verf. nicht mehr zu ermitteln,

19) Rechtzeitig, infofern fie uns das Nahen der Gefahr durch das ftetige
AJWqGl-k* d" Zifi-te zeigt während ohne Bcriickfichtignng der Statiftik der
Nuhr" di? Gtfqhr n1e1ft erft merken wird, wenn ihr Höhepunkt bereits du ift.
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Betrug Hehlerei. Sie find nicht nnr wichtig wei( fi
e insgefantt

einen ganz bedeutenden Wrozentfaß der iiberhanpt begangenen Straf
thatett ausniachmy fondern verdienen ganz befondere Beachtnng,
weil fich bei ihnen die Oiiickfallziffertl genau beobachten laffen.Die zweite Grnppe enthält die Thaten, die wir knrz als Roh
heit-Zz Brntalitiitsdelikte bezeichnen können. Dahin gehören
alle Fälle der oorfiitzlichett Körperoerleßnngenh anch laffen fich eine
Reihe Sittlichkeitsdelikte zn ihnen zählen.
Ganz lwfonderes Gewicht ifi aber anf die Statiftik zweier als

Delikte an fich betrachtet nnfcheinbarer Übertretntigen zn legen, anfBette( nnd Landftreicherei. Die Beziehungen zwifchett ihnen
nnd den iibrigen Verbrechen. befonderS den Eigentnnisdeliktety find
lange erwiefen; fett langer Zeit hat man gerade fi

e

wegen ihrer
Gefährlichkeit mit den oerfchiedenfteti Mitteln zn bekämpfen gefncht.
Diefe Gefährlichkeit zeigt fich in doppelter Richtung. Man kann
fagen, daß fich der Kreis des tinoerbefferlich riictkfiilligeti, des gc
gewerbs- nnd gewohnheitstniißigett Verbrechertittn-Z aus dem Heerder Bettler nnd Landftreicher vielfach erzengh nnd daß' in umge
kehrter Richtung der zn anhaltender oerbrecherifcher Arbeit wegen
Alters, Gebrechlichkeit unfähige Verbrecher in den Schoß des Vettel-Z
zuriickkehrt.

Daß fich nnfere Betrachtnng außer anf die den Vettel tifw.
betreffenden Zahlenreihen vor allem anch anf die dent Bettler drohende
Nebenftrafe des Arbeitshanfes zu erftreckett hat, if

t klar.“ Das
Arbeitshmis if

t ja das Hatiptinittel iin Kanipfe gegen jene Delikte;
von feiner Einrichtung dem in ihm iiblichen Haftoollzitg nfm. wird
es wefentlich abhängen, ob die Zahl der Bettler fich vermehrt oder
vermindert. Dent Richter, der ini Urteil die Überweifntig an die
Landespolizeibehörde att-Zznfprecheti hat„ wird insbefotidere das Ab
nehmen der Bettelfälle zeigen„ ob' er mit der Atnoendtttig diefer
Strafe das richtige Yiaß traf oder ttichtW) Noch ans einem andern
Grande diirfte es von Jntereffe fein, die Maßregelti zn fchilderih
die in Heffett gegen Bette( nnd Latidftreicherei getroffen find. Es

M
)

S!) zeigte fich Z
. B. iin Anfang des Vcftchens des heffifcheti Arbeit-Zbqllfes in Dieburg, daß die Geriäfte von ihrer Befugnis, die Überweifittig an die

Lqlldcspolizeik-ehöcdc
auszniorechenz in Anbetracht der Bettelplage nicht ausgiebiggenug Gebrauch machten, fondern durch das Piinifterinttt dcr Jilftiz mehrfach, foÜ

* V- "W 1883 nach Vornahme ftatiftiicher Erhebungen und anf Grnnd derfelbendqill noch (tefonders angeregt werden tnnßtcn. Vergl. noch innen,
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if
t ja leider anch iu diefer Hinficht bisher Einheitlichkeit i
n Vernich

land nicht erzielt. Man kann fagen„ daß die einzelnen Bundes

ftaaten die diesbezüglichen Einrichtungen ihrer Nachbarn kaum kennen.

Ein_ Anstanfcl) der Meinungen hat wohl (le lege ferena-:n alter

nicht (le lege lui-n. ftattgefimden. Verf. glaubt, daß gerade ein

folcher fehr wertvoll fein tniißte; ehe man lich dariiber ftreitet„ wie

man etwas machen foll, ncüßte man doch erft wiffen, wie es bisher
gemacht ift.7') Eine Schilderung des Nechtsznftandes wie er i

n

Deutfchland jetzt ift, müßte vorhanden fein„ ehe an eine einheitliche

erfprießliche Regelung der Arbeitshansfrage fiir Dentjehland gedacht
werden kann. Durch das Bild der heffifchen Einrichtung einen

Bauftein in diefer Züchtung beizutragen, ift der Zweck der folgenden
Seiten.

1). Fiir kriminalftatiftifche Unterfucbungen auf dem Gebiete des
Großherzogtinns if

t ein ziemlich innfangreiches Material durch Druck
legung leicht zugänglich gemacht. Regelmäßige Überfichten iiber die

von fiimtlichen Strafgerichten des Großherzogtum-J- Heffein mit Ans

nahme der Militärgerichte, abgeurteilten Verbrechen nnd Vergehen
finden fich feit 1866 in den Beiträgen zur Statiftik des Groß
herzogtnms Heff en veröffentlicht. Leider reichen diefe roertoollen
Überfichten ununterbrochen nur bis zum Jahre 1876; non da qu
bis zum Jahre 1881 fehlen fie. Inc Jahre 1881 feht dann die
Reichsfriminalftatiftil ein„ 1oelche wir bis 1886 verfolgen können.

Fiir die Jahre 1881 bis 1884 find die Ergebniffe für das Groß
herzogtum gefondert anf Grund der fiir die Neichsftatiftik ausge
fiillteti Ziihlkarten ebenfalls in den BeiträgenN) dargeftellt.

N) Der Gedanke ioird in einer noch niehrfaäz zn erwähnenden Note des

Reichskanzlers vom 10 Nov. 1882 mic klaren Worten ausgefprochen.
'Ni Berg!, Beiträge Bd. 26. Dabei if

t

zu bemerken, daß fich die Angaben
der Jahre 1882 bis 1884 vollkommen mit denen der Reichsftatiftik decken, iviihrend
für das Jahr 1881 z. B. hervorzuheben ift, daß fich dort auch die Höhe der bei
den einzelnen Deliktsgrnpoen erkannten Strafen nach den einzelnen Provinzen
angegeben findet. was leider fiir die folgenden Jahre nnr fiir das ganze Groß
herzogtum gefchieht. Die Angaben, in welchen Heften fich die Übcrfichten von
1866 bis' 1877 findkll. find gleich zn Anfang der Einleitung zur Statiftik von
1881 bis 1883, welche zufaninren erfchicn, enthalten. Zn bemerken if
t

noch. daß
die Beitnhung der Angaben gerade in den Zniainmeciftellungen bis 1874 dadurch
erfehwert wirdf daß die Zahlen der einzelnen Verbrechensgrnpcen, die fich anf
das Hundert der Bevölkernngsziffer ergaben, nicht feftgefiellt ionrden. Verfaffer
hat diefe Berechnung durchgeführt, möchte jedoch betonen, daß diefe Ziffern dcm
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Wertvolle und genaue Angaben finden fich zur Bettelftatiftik
"eit 1877 bis znni Jahre 1888 in deu Mitteilungen der Groß
herzoglick)HeffifchenCeittralftelle für die LatidesftatiftikN“
bis 1870 find die anf den Bette( beziiglichen Zahlen mich der Recht
fprechitng anf Grund des. frlihern Strafgefeßbtcchs in den eben ge
nannten Überfichtetl enthalten. Ftir die Jahre 1871 bie 1876
fehlen fieKI)

Jnfomeit die folgenden Seiten Angaben enthalten, welche fich
auf Jahre beziehen, fiir die gedruckte Nachweifntigeti tticht vorliegen,
fußen diefelbeti auf hattdfchriftliwetti Material. Das gilt ltefotiders
auch von der ganzen Etitwickeltttigsgefchiwte des Arbeitshanswefetis
in Heffen. Daß diefes Material benußt werden konnte„ verdankt
der Verfaffer dem gjitigen Entgegenkvtntnen des Großherzoglicheti
Niinifterittttis des Innern und der Juftiz, welches. nicht nur fiiint
liche Akten- die irgendwie von ftatiftifcheni Jntereffe fein konnten,
ihm zur Einficht nnd Veniißtitig überlaffen hat„ foudern auch auf
Anfragen des *Verfaffers durch Anordnung von Erhebungen und
Anfftellitngen eine Reihe intereffanter Punkte feftftellen ließ. Ganz
befvnderer Dank gebührt dem Herrn Geheimerath Hallwaazs,
'dern Herrn Minifterialrath Emn1erling„ Herrn Prvoittzialdirektor
v, Ptarquardt und Herrn Kreisrath Heß- vou denen der Erft
genannte dem Verfaffer dankenswerte Notizen zum heffifcheti Straf
vollzug gab, die Leßtgetiannteti ihm durch Erklärung der Dieburger

'

Verhältniffe an Ort und Stelle das genauere (iberfehen der Ein
richtungen der korrektionelleti Nachhaft ermöglichten. Eine große
Anzahl von Angaben verdankt Verfaffer endlich dem Verwalter des
Arbeitshaufes in Dieburg Herrn Nina, der die zahlreichen An
fragen über eine Reihe das Arbeit-Zhans und feine Bevölkerung an
gehende Vunkte freundlich und internciidlich beantwortet hat.

"W nicht den offiziellen Veröffentlichungen direkt mtnonnnen find, ihre Zuver
(üifigkcjt alfo Nachprüfung verlangt. Das auf die ftatiftiichen Daten der Jahre
1877 und 1878 bezügliche Aktenmaterial, welches fich in den Händen des Vcrf.
befqndr if

t

nicht ganz vollftiindig.

N
) Nr. 852 (Januar 1886) für 1877 bis 1884, Nr. 389 (Juli 1887) für

1885 und 1886, Nr. 415 (Juli 1888) fiir 1887, Nr. 441 (Juli 1889) für 1888,

7
*) Es ift das zwar zu bedauern. jedoch muß dazu bemerkt iverdett, daß die

Lücke infofern nicht von allzu fchwerer Bedeutung ift, als dcr Zufannnenhaug
Zwjjcbeti Bettelftrafe und Arbeitshatts erft init 1875, dent Jahr der Eröffnung
Dieburgs, beginnt und die friihern Verhältniffc auf die neuere Etitwickelung Wii"
SÜÜlßfolgerunge-i geftatten.
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Die Entwickelungsgefhihte des Arbeitshaufes in Dieburg.

Die Beftinunungen des Reichsftrafgefeßbuches, welche der Landes

polizeibehörde in Z 362 die Vefugniß geben, die ihr von den Ge

richten iiberwiefenen Landftreichen Bettler„ geiuerbsmößig Unzncht
treibende Weib-Jperfonen in ein Arbeite-hans nnterznbringen oder 11c

zu gemeinnützigen Arbeiten zn nerwendeiy fazufeit im Großherzogtum

einen vollkommen neuen, jenen Verfonen viel glinftigern Recht?
zuftand. Während nach dem heffifchen Strafgefeßbnch Art. 244i!
dem Bettler und Landftreicher Korrektionshans, eine Strafe, die

etnia nnferm heutigen Gefängnis entfprach, dem Landftreicher unter

1Lmftänden fogar Znchthans bis zu fiinf Jahren angedroht war»
ionrde es jetzt nötig früher nicht erforderliche bcfondere Einrichtungen

fiir die genannten Verbrecherklafien zu fchaffen.
Das heffifche Piinifteriilm des Jnnern trat im Juni 187l

bereite der Frage der Einrichtung eines Arbeitshanfes energifä)

rather") Es toni-de ein Beamter zur Befichtigung des im Ziegiertinge

bezirke Köln liegenden Vrooinzialarbeitsha.lies BranweilerW) entfendet»
welchen nachdem er weiter noch die Einrichtungen in Ziegenhain
(prenß. Prob. Heffen) ftndiert hatte, einen ausführlichen Bericht tiber

feine Wahrnehmungen erftattete und zugleich eine Reihe beachtens
wertet Vorfchlage beziiglich der Einfiihrung der Arbeitshansftruie
in Heffen machte. Als Orte für das einznrichtende Llrbeitshulls
hatte man znnächft Mainz oder Dieburg ins Auge gefaßt; fchließlicl)
fiel aus entfchieden zutreffenden praktifGen Erwägungen die Ent
fcheidung zu Gunfteu Diebnrgs aus, "Man betonte in erfter Linie,

daß die OiäutnliÖkeiten des Weibergeftingnifies in Dieburg befier
feien„ als diejenigem welche man in Mainz hätte benutzen können")

2
5
)

Die auf den folgenden Seiten enthaltene Schilderung beruht auf de!!
diefen Genkuitqlld bczüglichen umfangreichen Alten des Minifterinnis des Innern
und d"

?xx-ftir iowje dcr Gcoßlfcrzoglichen Vrouiuzialdirettion Starkcnburg.
7*") Uber den dcrmaligen Stand des dortigen Qlrbeitshanfes, init welchen!

zugleich ein Landarmcnhails verbunden ift, dergl. die Üvcrficvt der Verwaltungs
keit-linke d?! Vrovinziularbeitsanftqtr zu Brauweiler fiir 1867, 1868, 1869, unf
erhellt durch die Vcrwaltungskomniiffion; Köln 1870, Du Niout-Sclmubcrg. AW)
fü*: die folgenden Jahre find Verwaltungsberichte Brauweiler-s erfchienen. Dic
fclb?" find ebenfalls gedruckt, aber nicht im Buchhandel erfchienen. Soweit fi
e

die IWW 1879 bis 1888 betreffen, hatte die Lnndcsdirektion der Rhcinprovinz die
GNU dem Veriqiiek ie ein Exemplar zu iiberlaffen.

2
7
)

DFÜ
"U" m! einen Neubau nicht ernftlith denken konnte, weil eine Bewilli

gung der Mittel dazu feitcns der Stände nicht zu erwarten fei, wird mehrfach betont
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Außerdem mußte man damit rechnen, daß Mainzals Feftung nichtfiir ein Arbeite-haus geeignet fei. Hauptfächlicl) aber fie( ins Ge
1vicht„ daß gerade in Dieburg das felbftoeritändlichfte und not
wendigfte, leider heute noch nur zu oft unbeachtet gelaffene Erforderniseines jeden ArbeitshaufeN nämlich geniigende„ die vorhandenen

weibliche Häftlinge gleichzeitig umfaffende Anftalt einzurichten, felbft
oerftändlich nur dann verwirklicht werden könne, wenn fiir die pein
lichfte Trennung der Gefchlechter Sicherheit gegeben fei„ wurde
tnehrfach hervorgehoben. 2

9
)

Die genaue Erörterung aller in Frage kommenden Punkte nahmeine erhebliche Zeit in Atifpruch, auch die zu treffenden baulichenÜuderungelh bei denen man befondere den gefundheitlichen Gefichtspunkt im Auge hatte„ indem man bei Aufftellung der Pläne für.Licht und Luft der Niiunte Sorge trug wollten überlegt fein. Sokan! es, daß erft im Februar l874 die Stände die zur Errichtungder» Arbeitshanfes erforderlichen Mittel bewilligen konnten. Am5
.

Ziltiirz 1875 traf endlich, nach Vollendung des Umbauee-„ZB dererfte Korrigend") Dieburgs ein. Die wenigen„ damals in Dieburg
befindlichen weiblichen Gefangenen waren fchou vor der kräftigen
Jnaugrifflcahme der Umbauten im Juni 1874 nach Mainz tibergeführt.

Sehr bald ftellte fich heraus„ daß die in Dieburg befonderefiir die lnännlichen Korrigenden vorgefehenen Räume tiicht ausreichten,
Während die Überweificngen im Anfang in fehr geringer Zahlkamety eine Thatfache, welche in erfter Linie auf die mangelhafte
Feftftellung der Vorftrafen feitetis der heffifcheit Gerichte in der

7
“) Daß diefe Hoffnung nicht gctiiufcht wurde, zeigt fich felbft in den Zeitender größten Überfiillung Dieburgs auf das deutlichfte. Die Arbeitshausverwaltung kann regelmäßig betonen, daß es wohl an Platz, nicht aber an Arbeitfehle. Vet-gl. über Arbeitszeit und Arbeitsbetrieb noch unten.

9
")

Diefe Trennung if
t

durch bauliche Veränderung in Dieburg erreichtworden; felbft in dem Garten des Haufes if
t

durch Errichtung einer Zwifchenwandfür fie geforgt.

- 3
9
)

Aus den Akten geht hervor, daß man fich etwa auf 300 Korrigetidennocli-c; gefaßt lnachte, eine Annahme, welche fich fehr bald als nicht ganz richtighckqusftellte, Vergl. unten.

k"
)

Diefe Benennung wurde gewählt, weil „Zurechtweifcing bezw, Beffernngder
wkkenfliche Zweck der Aufnahme" fei.
Züri-hr. f. d

.

gel. Strafrcchtdw. x. 23
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Anfangszeit der Geltung des Strafgefehbucljes zurückgeführt
wurde,

mehrten fich diefelben bald gewaltig.
Trog möglichfter Ausnutzung

aller Räumlichkeiten klagt bereits 1877 ein Bericht der Arbeitshane

verwaltung nach dem andern über Raunnnangel; diefelbe if
t fogar

gezwungem im April 1877 die Bitte anszufprecheiy es möge i
n den

folgenden fechs Wochen bis zwei Monaten niemand der Anftalt
nen

überwiefen werden. Das Gleiche trat etwas fpiitetz im Jahre l880„

beziiglich der weiblichen Korrigenden ein. Man vermochte lil()

fchließlich nicht mehr anders zu helfen„ als daß man die .llreisiimter

anwies, vor Anordnung der Überweifung in Dieburg anzufragen,

ob auch Platz für den Korrigenden vorhanden fei.

Der Entwickelungsgang der Anftalt in Dieburg, ganz befondere

auch, foweit er fich auf die eben geftreiften Übelftiinde und ihre

Hebung bezieht, wird am klarften darzuftellen fein, wenn wir die

Schilderung anknüpfen an die Stellung der Kreisämter, welchen die

Handhabung des Z 362 StGB. in Heffen in erfter Linie obliegt. i"
)

Durch Verfügung des Aiinifteriicins des Innern ooin 30. I'll. 1874
wird ihnen die Befugnis übertragen welche Z362 StGB. den
Landespolizeibehörden zuweift. Diefe Verfiigung enthält zu gleicher

Zeit Bemerkungen iiber die Gefichtspnltkte, nach denen die Landes

W) Zullöndlß für die Überweifung foll regelmäßig das Kreisamt
fein, in

deffen Bezirk der *llberwiefene feinen letzten Wohnfih bezw. Llufcnthalt harte. Jkur

wenn ein folche-J, nicht vorhanden fei, alfo befonders wenn es fich uin Ilichtlfellsu

handelt, follte das Kreisamt des nernrteilenden Gerichts an die Stelle treten. Man

hat!? 'Diele ElllklGlllng getroffen, weil man annahm, daß die Erforfänlng und Be

rljkkfitbfjguug der rerfönlicljen Verhiiltniffe des Überwiefenen dem Kreisamte des

Mohr-likes leichter und zuocrlüifigcr möglich fei. An das zuftändigc Kreis-amt foll
BlWÜklkhügtlttg non der Überwcifuug feitens des diefelbe ausfprechenden Gerichtes
ergeben; "NÖ Vekbjlßllug der Haftftrafc foll der Vernrteilte ihm zugefchickt toerden

Ill? Eledjgtlng der Übecweifungsfrage. Seitens der Juftizbeljörden hat, wie eine

Neid? "o" Skbklflllüä?" Zeigen, die Bevorzugung des Kreiscnnts des Wohnorts
nicht die Billigung erhalten; die Schwierigkeit, den Wohnort feftznftellen, die unter

Umftiindcti bedeutenden Transportkoftcn nach jenem Ort hin wurden gegen die

Atiordnung des Minifterittms des Innern ins Feld gefiihrt. Die Praxis weicht
"o" d" Verfiigung dcslelbm auch meift ab. Regelmäßig erfolgt die Übertreifung
feilen-Z des Kreisanites des vernrteilenden (Berichtes. Die Anfchaunng des Minifte

?Willis _war
rmzweifclvalt kllhfig. folange der Überweifung eingehende Prüfungen

"b" die Vcklou des von den Gerichten Übern-iefenen norausgingen. Jetzt, 'v0

fall *qllsllqliluslos lcdck Überwiefeue auw in Dieburg untergebracht wird, diirllc

e
? *Acht

"ich" eklökdckljcj] fein, die Verfiigung wieder ins Leben zu rufen. Ve

IUZÜE()

d
e
?

Filinllfql-ics in Worms hat fie übrigens nie Anwendung gefunden, du

das-WW m erfter LM* für Nlchtliklfcn gefchaffen wurde. Vergl. unten.
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polizeibehörde fich bei der Überiveifung richten foll. Es wird be
tont, daß die Dauer der Nachhaft nicht gleich bei der Überweifung
beftiunnt zu werden, branche, daß die Überweifung vielmehr zweckmäßig in vielen Fällen bis auf weiteres auszufprewen fe

i

und ihre
Beendigung") einzutreteti habe, wenn nach den von der ?lebens
hausverwaltung von Zeit zu Zeit einzuziehenden Berichten Betragen,
Fleiß ufw. des Verurteilten zufriedenftellend gewefen. Von Ver
wendung des Überwiefenen zn gemeinnljßigetc Arbeiten follte laut
derfelben Verfügung noch abgefehen werdenNt) Das Piitiifteriumging ferner davon aus, daß es für die Arbeitshatcsoerwaltictig vonWert ieh über die perfönlichen Verhältniffe nnd insbefondere
auch die Vergangenheit des Korrigenden unterrichtet zu werdenund beauftragte deshalb das iiberweifetide Kreisatut in genau be
ftimmter Richtung Erhebungen anznftellen und die Nefultate dem
Arbeitshans mitzuteilen. I5

)

Daß bei der Neuheit des bezüglich aller diefer Punkte für
Helfen gefchaffenen Znftatides im Anfang das Getriebe nicht fofort

zu voller Zufriedenheit ineinandergrifß kann wohl niemandem zum
Vorwurf angerechnet iverden. Daraus erklärt fich zum Teih daß,wie fchon oben betont„ Dieburg im Anfang nur wenige„ die vor
handenen Einrichtungen nicht ausniißende Überweifitngeti erhielt.Das Yiinifterium erließ desha[b„ da befonders ljberweifitngeti aus
Starkenburg und Oberhefien felten waren, iin Einklang mit den!
Ptinifteriutn der Juftiz, ioelches den Gerichten eine möglichft häufige
Anwendung des Überweifungsparagrapheti anen1pfahl„ eine Ver
fjjgmtg ähnlichen Inhalts an die Kreisämter der beiden eben er
wähnten Provinzen. In diefer Verfügung fpricht das Mitciftericitit

2 Jahre als Überweifungsfrift aufgefaßt werden, das Gefeß gelcfm wjkd- (ils 9bes "übt [ante „bis zu zwei Jahren", fondern „innerhalb zwei Jahren“. Vergl. auch"- Öiypcl, Korrettionelle Jiachhaft, Freiburg 1889, S. 113 ff,

_ 7
“) Vergl. über die intereffante Entivickelnng diefer Frage unten; ebenfo iiber

d
i? Behandlung der dem heffifchen Staate nicht Llngehörigeu, iiber ioelche die angfiüörie Vekfilgung ebenfalls fpricht, Die Verfügung findet fich gedruckt imMinifierialblatt Nr. 29 von 1874.

“i Für diefe Erhebungen wurde ein Formular anfgeftellt; dasfelbe umfaßt20 Punkte. Hervorgehoben feit daß es fich insbefondere auch bezieht auf die Vor
_iil-'qfeu des Korrigenden. auf feine bisherige Ilufführting und auf fein?" Chqrllktc"[eine Vermögens- und

Gefundheitsuerhiiltniffe ufio.

23*
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als Grundfaß ane„ „daß die JiebenfirafeW) den Zweck hat, die

„Befferung der fraglichen Individuen durch Anhaltung zur
„Ordnung, Arbeitfamkeit und einem regelmäßigen Leben

„herbeizufiihren und daß diefer Zweck nur bei folchen Perfoneu er

„reicht werden kann„ welche noch arbeite-fähig und noch tiiÜt

„derart körperlich verkommen find, daß von einer Befferuug

„derfelben durch regelmäßige Arbeit iiberhaupt nicht mehr die

„Rede fein kaunlfi")
Daß infolge diefer Verfiigung die Überweifungeu fich mehrten

uud es fich bald ergab, daß der Ramm denDieburg zur Verfiigung

hatte„ nicht ausreichend war„ wurde oben bemerkt. Die Überfiillung
wurde aber auch mit dadurch veranlaßt„ daß die Dauer der Über:

weifung in der erften Zeit regelmäßig eine fehr lange, oft das gefeh

liche Strafmaß erfchöpfende war. Mit Recht hebt in einer auf
Veranlaffuug der Vrovinzialdirektiou Starkenburgi") erlaffenen Ver

fügung vom 24. November 1874 das Miuifteritun des Innern her
vor„ daß ein folches Verfahren bei Fleiß und gutem Betragen der

auf llubeltjmmte Zeit nach Dieburg Überwiefenen nicht zweckmäßig

76i- ?zutreffend wird betontt daß dadurch den Korrigendcn jede*:

Antrieb zum Fleiß und ordentlicher Führung genommen
werde und der Zweck der Nachhaft Schädigung erleideN")
Die Wuelle Überflillung Dieburge. brachte die große Gefahr mit fill):
daß Mangel an Arbeit fiir die Korrigenden einzutreten drohte und
vermieden werden mußte. Ein weiterer Übelftatid lag aber vor
allem darin„ daß die Anmeldungen von Korrigendeu nicht immer

iofN-'t (iekülkfiwtigt werden konnten. Das hatte, wie die Akten er

geben„ zur Folge daß die aua der Slrafhaft Eutlaffenem aber nicht
fofort in Dieburg aufgenommenen Bettler ufw. von den .ltreisiimtern
eiuflweileti freigelaffen werden uiußten und daß die Eutlaffetleu
tlqlutgeluäß fich diefe freie Zeit wieder ihrem Bettelhaudwerk zu
widme" pflelifew ganz abgefehen davon„ daß fie, einmal in Freiheit
meift zur Verbiißutig der Jiachhaft gar nicht erlangt werden konnten.
Das Veftreben des Minifteriutus ging dahin„ diefe Übel:

W) Daß diefe kiäuige Auffaffung der Überweifung als Strafe nicht überall
anerkannt ift, zeigt v. Hippe( 1. e. S. 97 ff,

i") Vergl. Miniftcrialblatt 1876, Nr. 1L.
9“) Dieburg unterfteht derfelben, vergl. unten.

_
M) Zllglcllh wird "DOUWE bei Gelegenheit eines Speiialfalles darauf hinge

wlelsfl- daßgiur Arbeitsfähige iiberwiefen werden follen.

*
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ftände zu heben; es konnte das naturgemäß nicht auf einen Schlag
gelchehen. Sorgte die Verfiigung von 1877 ftir ein rafcheres
Fluktuieren der Dieburger Bevölkerung fo ftrebte man jeßt weiter
danach, Znftände zu Waffen, welche ermöglichtem den Korrigetideti
fofort im Anfchluß an die Strafhaft in die Nachhaft znbringen, ihm alfo die Zeit zu nehmen: zwifchen beiden Strafteilen
"ich dem Bette( ufw. wieder zu widmen. Endlich konnte mam nach:
dem jeder Raum Dieburg-Z in peinlichfter Weife ansgenuht und
dienftbar gemacht war„ 1880 beziiglich der Weiden 1881 bezüglich
der Männeß die Kreisämter von der Pflicht einbinden, ihre Korri:
genden erft vorher in Dieburg anmelden und auf ihre Unterbringung
ivarten zu miiffen, Ju einer Verfiigung vom 14. Dezember 1881an die Kreisäniter betonte das Ntinifteriitm in diefer Hinficht fol
gende-Z: Nur dann vermöge die Ztachhaft ihre Wirkung in gehöriger
Weite auszuiiben, wenn fi

e

fich unmittelbar an die gerichtliche Strafe
anfchließe. Die Kreisämter feien andernfalls auch kaum in der
Lage„ die fpätere Vollziehung der Jtachhaft ficher zu ftellen„ wennder Korrigend nicht fofort nach Dieburg abgeführt werde, fondern
erft in Freiheit gefeht werden miiffe. Um das Ziel zn erreichen, feies erforderlich, die (iberweifung tiicht länger als unbedingt nötig
eintreten zu laffen. Es fei zweckmäßigety die der Bolizeibehörde
Überwiefetien in größerer Zahl nnd fofort„ wenn auch auf
kürzere Zeit nnterzitbringeti, als daß wenige Korrigenden lange
im ?lrbeitehaus feftgehalten wiirden.

uDas erftrebte Ziel if
t

denn auch erreicht, Klagen über Uber
fljllung Dieburge finden fich in den Akten nicht wieder„ ja man hatfogar mit Riickficht darauf, daß die Anftalt regelmäßig nicht voll
ftändig belegt war, die Kreisättiter4o) zu weitern Überweifuitgen
angeregt. Auch an Arbeit fiir die Korrigetiden hat ee nie gefehlt.
Zur Zeit vermag Dieburg gleichzeitig 180 Perfonen aufzu

nehmen. Die Auftalt ift allerding-N fofern diefer höchfte Staub
erlelcht wilde") vollkommen gefüllt zu nennen. Auw jetzt diefe
Alllllqhmefähigkeit voraus» daß der gefundheitliwe Zitftand ein normaler ift. Bei Epidemieen wiirde die Zahl derjenigen, welche Anf
lluhlne finden fönnten„ bedeutend finkem denn inan müßte Räumlich
keiten» welche jeht anderweit bertiiht werdent fiir die Kranken in
Anipruch nehmen.

M) S0 z. B. 1885 und wieder 1888.

“) Es ift dies feit einer Reihe von Jahren nie dauernd der Fall gen-Sic"
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Diefer kurze aus dem reichhaltigen Aktentnaterial nur das

Wefentlichfte heraus-greifende Abriß der GefchiÖte Diebnrgs zeigt

zunächfh daß man in Heffeu eine dauernde und rege Anfnierkfanikeit

auf die Iiachhaft verwendet hat. Er zeigt aber anch„ daß inan fich
der zu verfolgendeu Ziele nicht nur klar bewußt war„ fondern daß

man auch innerhalb der insbefondere durch ränuiliche Verhältnifie

gezogenen Grenzen fi
e

zu erreichen iuchte. Daß die Entwickelung

der Arbeitshauseiurichtungen in Heffen und die Beftrebnngen, die

der Polizeibehörde Überwiefenen auch zu verwendenh nach andrer

Richtung hin neben dem bisher Gefchilderten weiter gingen, wird

die Schilderung auf den nüchften Seiten von einem andern Gefichts
punkte alt-Z klar zu ftellen haben. Hier fallen nur noch kurz ziun

Schluß die iuichtigften leitenden Grnndfüße zufamniengeftellt werden.

a
) Die fich innner wieder in den ininifterielleu Anordnungen

findende Bemerkung es miiffe beachtet werden„ daß das Arbeits
hauß nur ftir Arbeitsfähige gefchaffen fei„ fcheint eine fo trioiale
Wahrheit zu enthalteiy daß es iiberfliiffig erfcheinen könnte auf fi

e

befonders hinznweifen. Ein jeder, welcher den nichtheffifchem zB.
auch den preußifchen Arbeitshauseinrichtnngen und ihrer Etitioickelnng

gefolgt ift, n1eiß„ daß die Praxis der iiberweifendeiy noch mehr
aber die Praxis der die Zuliiffigkeit der Überweifnng i111 Urteil
(lllk-*lpkechenden Behörden diefem felbftoerftöndlichen Grundfaß nur

zu oft entgegenhandelt. Es unterliegt keinem Zioeifelz daß in diefer

Hinficht die Behandlung der Jiachhaft in .Seifen fich fehr vorteilhaft
vor der einer Oieihe z.

B, preußifcher Bezirke anszeiwnet.
Daß Fehlgriffe ilberal] vorkommen können, ift klar. *Non fieht

?Ö eiiie!" chwullc() Kranken nicht iunner fofort an, ob er arbeits
unfähig if

t oder nicht. Oft empfiehlt es fich, einen Verfuch init ihm
zu machen, ob er nicht wenigftens niit leichterer Arbeit befchiiftigt
werden kann. Jtnnierhin ift der Prozeutfatz der iiberwiefenen Arbeits
nufiihigen in Dieburg ein nur kleiner nnd nor allen Dingen wird
der Arbeit-Zunfiihige, fowie fich feine Unfähigkeit zeigt„ nicht mehr
in Dieburg behalten. Einzelne Angaben werden von Jntereffe fein.
Ein neuerdings deröffentliwterii), die Frage der Arbeitsfähigkeit der
Korrigendeit behandeluder Auffaß, der fich anf die Berhiiltniffe dee
Albeltshqllfes ill Koffeu (Prob. Pofen) bezieht, hat auf diefe Frage
bezüglicbe Zahlen fiir das Jahr vom 1
. Oktober 1886 bis 1. Oktober

N
)

Lif f ner in den Blättern für Gefänguiskundc, Bd. 23 S. 1ff.
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1887 znfa1n111e11geftellt. Man fand„ daß unter den 2293 Piännern
375) alfo etwa 15% mit aufgehobeneie beziehnngsweife erheblich
verringerter Arbeitsfähigkeit fich befanden. t") Bon den 375 Arbeits
nnfähigen 1varen 61„ alfo zwifchen 17 und 18N liber 60 Jahre
alt„ und zwar entfielen 4 auf das Alter von 75 bis 80 Jahren (i),'
2 auf das von 70 bis -75„ 23 anf das von 65 bis 70, 32 anf dasvon 60 bis 65 Jahren. Die Zahl der liber 60 Jahre alten Korri
geuden in jener Anftalt überhaupt if

t leider nicht angegeben; fie
wird„ da es fich hier nur 11m die Arbeitsunfähigeu handele eine
weit größere fein. Fiir eine Reihe der legten Jahre vermag der
Berfajfer einige auf das Alter der .lkorrigenden in Brauweiler b

e

ziigliche Angaben zu machen. 4*) Bon den 1202 i111 Jahre 1884 85
dort befindlichen Planner-n waren 52 über 60 Jahre alt„ alfo 48%.Jin Jahre 1885/86 betr11g die Zahl von 1311 Detinierten 53„ alfo
4„0%; iin Jahre 1886/87 von 1134 Korrigenden 55„ alfo 4,8%;
i111 Jahre 1887.88 43 von 973) alfa 44%; im Jahre 1888 89
41 von 852 oder e82. Bei den Weibern if

t der Vrozentfah deriiber 60 Jahre alten ein viel geringeree er betrug im Jahre 1885/86,wo er am niedrigften war, G72, im Jahre 1888/89„ wo er a111
höchftett war„ 23%. Ob und wieviel diefer liber 60 Jahre Altentiber 70 oder gar wie in den Angaben von Lif f ner über 80 Jahrealt waren„ geht aus den Angaben Brauweiler-s tiicht hervor. Was
111111 Dieburg angeht fo ftellt fich die Zahl der tiberwiefenen
Arbeitsnnfähigen in den ten Jahren folgendermaßen. Bon
den i1n Jahre 1887 nach Die rg Überiviefenew die insgefamt
346 betrugen„ waren arbeitsnnf" ig 10 Männer und 3 Weiber,
alfo insgefamt 8,7 S. Jm Jahre 1888 ftellte fich die Zahl der
Arbeitsunfähigen auf 11 Männer und zwei Weiber von den 383

_i
n
s

Arbeitshaus Berwiefenen, alfo auf 3„3 Za der Gefamtzahl. Diefe1111Gegenfah zn den Angaben Lif f n ers recht giiuftigen Berhältniffe
könnten vielleicht dadurch noch gebeffert werden) daß nicht erft, wie
das heute in Heffen faft die Regel zn fein fcheint. der Gefnndheits
zuftand des der Landes-polizei Üvernoiefenen beim Eintritt in das
Arbeite-haus felbft feftgeftellt wird. Es ließe fich gewiß einrichten

z “) Ein Atlffah von Mendel in Enlenbergs Bicrteljahrsfchrift für Gericht
lnhe Aicdizin ufw. 1877 hatte noch bedeutend höhere, wie Liff 11er nachztnoeifen
verllllhk» zu hohe Zahlen aufgeftellt.

“) Verf. verdankt die Angaben dcr Verwaltung des Arbeitshaufes Brauweiler. _
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daß eine genaue ärztliche Utiterfuckzutig desjeuigcty deffen Unter

bringung die .itreisätnter für ivitnfchetisivcrt halten. fe
i es fchon

beim Austritt ane. der Strafhaft„ fei es doch vor der Ubermeiftmg
beim iiberweifendeti Kreisamt vorgenommen wiirde. Ju einer Reihe
der in Dieburg beobachteten Fälle, die fich auf fchtoere chrouifche
Krankheiten bezogen„ würde das entfchieden dahin geführt haben»
daß das Kreisamt von vornherein von der Verbringuttg nach Dieburg
Abftatid genommen hätte. Mau würde dadurch vor allem die Kofi?"
zunächft der Verbringung nach Dieburg und weiter die der Ver
bringung von Dieburg in die Heimat fparen.
Was die Altersverhältniffe Diebnrgs angeht, fo ift zunächft

zu betonen„ daß Überweifuugeu von 80jährigen Lenten„ wie fie
Liffner atiführt, iu .Seifen in den 6 Jahren, auf welche fich die
Notizen des Verfaffers beziehetn nicht vorgekommen find, In diefer
Zeit if

t

weiter die Überweifnng eines iiber 70 Jahre Alten nur
in einem Falle 1888 gefchehen„ wobei zu bemerken ift„ daß der
Vetreffende noch recht gnt arbeiten konnte. i5

)
Wohl aber finden fich

in den Zahlen eine Reihe über 60 Jahre Alter vermerkt, unter
denen jedoch nur eine Korrigexiditi im Jahre 1886 fich befindet")
Die Zahlen betrugen 1884 von 302 Überwiefeiten 10, alfo 3-3 W
1885 von 245 (iberwiefeiten 8

,

alfo 3,2 N 1886 vou 385 Über
'uieieneit 7

„ alfo 1,8%. 1887 von 346 Überroiefeiten 7
„ alfo *2 W

1888 von 383 Überwiefeiten 8
,

alfo *2 M") Auch in diefer Be
ziehung find bei gleicher Berechnuugsart die Alter-Zverhältttiffe
Dieburge durchweg etwas günftiger cils die Brauweiler-Z.

b
) Damit im Zufamtnenhatig fteht der weitere (Hrundfatg daß

es unbedingt erforderlich fei, den arbeitsfähigen Detinierteti auch voll
zu beichäftigek» daß alfo geforgt werden müffe„ daß jederzeit ane
reichende Arbeit vorhanden fei. Von diefem Gefichtsptntkte aus

l _ l _

.

_ ßfijr Verfonen mit nur gcmindecter Arbeits
fähigkeit "77 Akvelfsllquic 'TUN wohl Vemvcndnng ift. Verfaffcr fand bei feinemBWT()- dck Anftalt 2 gemindert Arbcitsfähige vor, ioelche auf dem Hofe mit
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wurde gleich im Beginn Dieburg und nicht Mainz zum Siß des
Arbeitshaufes gewiihlß er tritt hervor, wenn gegen eine etwaige
ftiirkere Belegung der Anftalt oder eine Erweiterung eingewendet
tvirty daß man in fei-hen Fällen Arbeitsmangel befiirchte„ er wird
betont in den mittifterielletc Verfügungen, kurz es herrfcht iiber feine
Bedeutung von Anfang an bei den heffifcheit Behörden volles
Einverftätcdnis und Verftiinduis. Die Wahl Dieburgs hat fich in
diefer Beziehung als eine glückliche erwiefen. Der Arbeitsbetriebzüber den noch zu fprecheti fein wird„ if

t ein fehr reger; er ermög
licht eine Atifpantiung aller Kräfte der Anftalt wiihrend der vollen
reichlich bemeffetien Arbeitszeit, Dieburg ift jederzeit vollauf mit zuerledigeudeit Aufträgen verfehety und das iviirde fich felbft dann
nicht lindern, wenn die Zahl der Korrigenden in Zukunft etwawieder fteigeti follte.

e
) Als Zweck der Nachhaft betont in ritter oben angeführten

Verfiigung das Minifteriutti die Befferung und Zurechtweifting
des Korrigenden. Man könnte zunächft wohl zweifelhaft feint obdies praktifci) fei„ ob tiicht ntiudeftens neben dem Befferungszweckder
Abfchreckntigszweck hervortreten miiffe. Es ift ja leider eine

feftftehende Thatfawe, daß der Bruchteil der im Arbeitshans Ein
gelyerrtein bei denen man Befferutig erwarten kann, ein fehr kleinerill; die Vermutung fpricht zuniichft bei jedem Korrigetideti fiir lin:
verbefferlichkeit. 4"

)

Demgegenüber muß aber bemerkt werdem daß der theoretif chals Befferittigsftrafe gedachten Nachhaft praktifch durchaus dieWirkung einer Abfchrecknngsftrafe beiwohnt. Man kann fageu„ daß
nach den in Heffen gemachten Erfahrungen gerade fo wie auch z. B.in Preußen die Nachhaft die einzige gefürchtete Strafe ift. DerBettler und Landftreicher fürchtet eben tiichts mehr als die ftraffedauernde Arbeit„ welche das Arbeitshaus von ihm verlangt, nochdazu, wenn fi

e

durch einige wirkfame Disziplinartnittel") oerfchiirftwerden kann.

cl
)

Infolge von Klagen darilber„ daß die Kreis-inner vielfach

n 4
") In den Akten werden einzelne Fälle erwähnt, in denen der Korrigend

liber
A), ja iiber 30 Vorftrafen aufzuweifen hatte. Nach den Liften Dieburgsubertoiegen die Korrigetiden bei iveitetn, welche oft oorbeftraft find. Den Gipfel"mllt (lat aber doch wohl eine Korrigendiu, welche fich zur Zeit des Befuches d??Anftalt
durch Verf. dort befand, mit 80 Vorftrafen erreicht.

4
9
)

Uber die Disziplinarmittel ver-gl. unten.
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Korrigettdeu troß guter Führung zu lange. o
ft die volle Zeit von

zwei Jahren im Arbeitshatife beließeu, waren die Behörden vom

Ntinifteriutti darauf hingewiefem daß eine derartige Praxi-Z von

fchadlicher Wirkung fein könne. Es war der Grundfaß aufgeftellt

daß es vorteilhaft fei. wenn der Korrigeitd durch beroiefetieti
Fleiß die Haft fich verkürzen könne.
Tiefer Grundfaß if

t voll und ganz zu billigen denen gegen

über. bei welchen noch an Beffertcitg zu denken ift. insl-efondere alfo

regelmäßig bei den das erfte Mal dem Arbeitshaus Überwiefetieti.
Gefährlich tväre es dagegen„ wenn man bloß auf Grund der guten
Führung eine Abkürzung der Arbeitszeit ganz allgemein einführen,

fi
e

auch z. B. den kaum zu befferndett Nückfiilligeti zu gute kowlllell

ließe. Gute Führung wiihrend der Strafzeit und Befferitng find
wie jedem Gefängniepraktiker bekannt, die verfchiedeitfteu Dinge.

Der Stammgaft des Arbeitahaitfes, der weiß„ daß ihm Fleiß lllld

gute Führung itn Arbeite-haus feine geliebte Freiheit früher toieder
geben und auch fonft die Strafe zu erleichtern vermögen„ wird es
daran gerade fo wenig fehlen laffen. wie der des Zuwthailfes- d?!

dadurch fich gewiffe Vergünftigttttgeti oder doch Freiheit von unin
genehmen Dieziplinarftrafeit verfchafft. Für den vermutlich Utwer
befferlickzen müßte volle Atistiußtttig der Strafzeit 'die Regel bilde"
Der ftrengen Durchführung enter derartigen Praxis würde ver

tnutlicl) aber bei der großen Zahl der ioiedeiholt Qtückfülligeti dic

Gefahr der Überfjillung Dieburg?, entgegenftehen und es tuüßte
wenigftens nach ?Mitteln gefucht werden. diefelbe zu verhindern. Auf
welchem Wege dann Abhilfe zu erreichen toüre„ if

t atigefichts del'

geordneten und heute im wefentlichen zur Zufriedenheit wirkenden

Verhciltniffe des heffifcheu Arbeitehaicsbetriebee eigentlich 1nüßig
Man könnte aber vielleicht daran denken. ob fich nicht die gemein
nützige Arbeit dieuftbar machen ließeiv), oder ob nicht dem das erfte
Mal der Lattdespolizeibehörde Überwiefettett, e13 fei denn. daß g

e

wichtige Gründe etwas anderes nötig ntacheu. bedingungsweife
die tlnterbritigung erlafien werden könnte. etwa falls er fich eine
befilllllllle Zeit gut führt. fich in feiner Heimat oder einem andern
Nlllelllhlilts-Ürte ießhaft hiilt5')„ daß er aber ohne Gnade die vollen
zwei Jahre nach Dieburg tnüffe, wenn er rückftillig werde ufw. Daß

59) Berg( iiber fi
e unten.

U
) Eine" gulli llhlllllhc" Vorfall-ig mqÜte bereits im Jahre 1876 das Kreis
amt Worms
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eine derartige bedingte .Erlaffung nur dem heff if chen Bettler gegeniiber möglich ift„ weil nur er wirklich von den heffifchen Behörden
beobachtet werden könnte diirfte klar fein„ der Nichtheffe wiirde kaum
dadurch bewogen loerden das Landftreiwen aufzugeben; er braucht
fich ja nur zu hiitem in Heffeti zn betteln. Der Jijchtheffe wüßte
ausnahmslos in Dieburg untergebracht werden; es fragt fich ob fich-
bei einer ftrengen Praxis in diefer Richtung hinii) nicht die auch
heute noch große Zahl der Heffen hrandfchaßenden Niihtheffen fehr
rafch mindern wiirde.
Er. muß gerade mit Riickficht auf die Praxis, die Strafe der

Nacbhaft niöglichft kurz zu beineffen, wenigftens foweit es notwendigift, uni eine möglichft vollziihlige Unterbringung der Überwiefeneti
herbeizufiihreiu daran erinnert werdein daß auch die Nachhaft nichteine gewiffe Mindeftgreuze ilberfchreiten darf wenn ihre Wirkfamkeitin befferuder und abfchreckender Beziehung nicht aufgehoben, oder
geradezu ins Gegenteil verkehrt werden foll. Andernfalls if

t

zu b
e

fürchten, daß fich die bei den kurzzeitigen Freiheitsftrafen gemachten
fwlechteti Erfahrungen anch bei der kurzen Nachhaft heraueftellen
wiirden. Wo diefe Grenze erreicht wird vermag Berfaffer natiirlich
nicht mit Sicherheit zu beurteilen aber es fcheint ihnn daß eine
Unterbringung von weniger als drei Ntonatein wie fie ini Jahre 1888
doch etwa 8% der Untergehrachten erlitten habenii), nur ganz
anßnahmsweife angezeigt erfcheinen diirfte. Selbft bei einer Ber
liingerung der erftmaligen Unterbringung fagen wir auf 5 bis6 Monate„ iviirde fich der ausdrücklich vom Ptinifterium auage:
fpkockiene Grnndfag daß mit jeder neuen Unterbringung fich dieDauer derfelben fteigern waffe doch noch fehr gut ausführen laffen.
Otehmen wir an, daß die erfte Strafe regelmäßig 6 *Ronatef die
zweite 1 Jahre die dritte 172 Jahr; die vierte 2 Jahre betriige„ fowäre doch immer erft bei der fünften Verurteilung eine Steigerung
innnöglicl) aber auch rninötig.

6
) Der Befiirivorttnig kurzer Strafen im Arbeite-harter, die durchdie Not geboten near, lag ein fehr riwtiger Gedanke zu Grunde;

"ömlich dekr daß es der Harlptziueck der Nachhaft fen fich difek(und unmittelbar an die Strafhaft anzufchließen. Die
Vorzüge, welche die Durchführung diefer nicht auch in allen iibrigen

ii) Vergl. iiber den Stand diefer Frage unten.

W
)

Berg!, unten bei der Befprechung der Statiftik.
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Bundeßftaateic geübten Praxis mit fich l1ringt„ vermag die Oiachteile

einer kurzen Haft wenn auch tlicht aufznheben„.fo doch zu
milderu.

Haupt- und Jiebeuftrafe erfcheinen nicht nur als ein tcnlöelicl)
der

butidettes Ganzes, fondern fie verncögen in ihrer rafchen Folge auch

einmal intenfioer zu wirken„ als wenn man zwifctfen fi
e womöglich

Monate lange Friften fchiebt, zweitens zu verhinderih daß
der aus

der Strafhaft Eutlaffeue die _Zivifcheitzeit vor der Oiawhaft zum

toeitereu Betteln benutze oder iiberhaupt den Vollzug der 'Iiachhaft

unmöglich mache. Erfahrungen gerade in letzter Beziehung waren

eg welche die Einfiihrung des Grundfahes in Heffen nach fich zogen.

Die Frage der gemeinnützigen Arbeiten. die ttiththeffifchen tiber

wiefenen und das Filiolarbeitshauß zu Worms.

Man hatte in Heffeit, toenn auch ohne praktifchenlßrfolg, fcbon
1873, alfo ehe daS Arbeitshatis in Dieburg eingerichtet war„ beim

Minifterittnt des Innern die Frage angeregt, ob man nicht die der

Landespolizeibehörde Überwiefenem mit denen vor Eröffnung des

Arbeit-Zhaufes noch nichts anzufangen war, nach Ö 362 StGB. zu

gemeinniißigeti Arbeiten anhalten folle, anftatt fie einfach freizulaffen,

Ernftlicl) näher trat das Minifterium diefer Frage aber erft im

Jahre 1876, indem es die Kreieiimter aufforderte„ fich über diefen

Punkt atiszlcfprehen. Bei weitem die Mehrzahl derfelben fprach in

ihren Berichten bedinguugslor. gegen die Einführung der gemein

niihigen Arbeit; iibereinftitnniend fiihrten fi
e

an„ es wiirden der

artige Arbeiten nur fchwer fowie nicht dauernd und nicht in aus

keiÜt-'fidek WWW ZU (leikbaffeti fein„ die Veauffichtigung Unter

bringung Ernährung der Überwiefetien würde nicht nur Schwierig

keiten„ fondern auch Koften machen ufwF")

i") Aus de" vekikhiedeuen Berichten wäre noch hervorzuheben, daß das Kreis
W" Dkcbukl) fich unter beftimmten, nur bei ihm zutreffenden Vorausfehungen
(Rückkehr der Korrigenden am Abend in die Anftalt, Verköftigung Mittags außer
bq") dcrielben) fü" M" Verdiilflung von Arbeitshansinfaffen zur Feldarbeit aus

ilekqfb;
?in Votfchlag, der mit der Einrichtung gemeinnütziger Arbeiten eigentlich

FAW? 5U "M" hat, denn c9 handelte fich bei ihm gerade darum, die Unterbringung
ln Dieburg 511 umgehen. Gießen machte auf die Verwendmxg de.; Koxxjgcnden

Im" Stkqiiefikkbkkfi qufmerkfam, an die aber nur in größern Städten als Gießen

gedacht
werden könne, Worms erklärte fich im Prinzipc für die dortige„ Verhält

miie( weiche
eine Beläfijftigung wohl zuließen, nicht gegen die genteinniihigen

?lrbelt-U*
fürchtet“ “ver- daß die Stadt fich nicht auf eine Verwendung der Sträf

lm9- -lnlqiimwürdeda fi
e

mehrkoften und weniger leiften wiirdeinalÖ andre Qlrbeitcr.
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So fchien die Frage der gemeinnützigen Arbeiten anch für .Seifen
endgültig bei Seite gelegt. Sie follte jedoch bald aufs neue iu
Bewegung gefeßt werden„ als infolge der Überflillung Dieburg-Z den
Kreisiimteru fcheinbar nur noch die Wahl offen zn ftehen fchien,
entweder die Überweifung gar nicht mehr ausznfprechem oder doch
nicht mehr für eine Verwirklichung ihres Sprnches forgen zn
könuenfö) Mit Stillfwweigen fcheint die Praxis der heffifchen
Kreis-akuter auch bis 1880 die Überweifting vielfach einfach umgangen
zu haben,

Ju diefem Jahre tritt aber auf Anregung des Kreisamts Fried b erg
die Sache in einen neuen Abfchnitt. Friedberg hatte, u1n die Über
wiefenen feine-Z Kreifes, die es wegen des Ranmmangels nicht fofort
unterbringen konnte„ nicht einfach freizulaffen, den Ausweg getroffen,

fi
e in der Zioifcheuzeit durch die Bürgermeiftereien zwangsweife zur

?llrbeit anhalten zu laffeu, alfo das Problem der Befchtiftiguug
Uberwiefener, ohne fi

e in das Arbeitshaus zu oerbringeiy allerdings
nur für feine Kreisangehörigen, auf einfache Weife in die Praxis
übertragen. Das Minifteriuin nahm, indem es das Vorgehen
Friedberg-Z billigte, die Frage der gemeiunüßigen Arbeit fofort
wieder auf, und forderte Bericht über die Art und Weife„ in welcher
die VeauffiÖtigung„ Verpflegung uud Unterbringung geregelt worden
fei. Diefer Bericht des Kreis-akute Friedberg behandelt die Fragein ebenfo ausführlicher, wie klarer und zutreffender Weife, er ift„
wenn

anch in erfter Linie nur auf die Verhältuiffe eines Kreifes
gemünzt, anch für die andrer Gegenden iiber Heffen hinaus zu
treffend.

Der Berichterftatter fpricht fich znniichft dahin ails, daß eine
Verwendung von Überwiefenen zur gemeinniißigeii ArbeitW) fehr wohl
durchzuführen fei. Die Schwierigkeiten, die fich ihr entgegenftellem
feien init den großen Iiachteilen gar nicht zu vergleichem die fich

daraus ergäbew daß wegen zeitiger Überfiillung des Arbeitshanfes
eine bedeutende Zahl oon Vagabonden nnter deu Augen der Behörde
und ohne daß diefe irgend ein wirkfames Hindernngsiuittel befitzez
ihren Lebenswande( ungeahndet fortfeßen können. Es ift intereffant

W
)

Über die Praxis der Kreisiimter bezüglich der Nichthcffeu vergl- unt?"

W
)

Allerdings find die Arbeiten, an die inan öfter wird denken müffcn,
"Which wenigetfigemeinnüßige als Seilwinde-arbeiten, Es if
t

jedoch mit Recht
"Wk auf die Verwendung zur Zwangsarbeit iiberhaupt, als auf die Art derfelben
Gcioicht gelegt.
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von dein Berichterftatter zu' höreiy daß in dein einen Kreife in der

Zeit vom 1. November 1880 bis Anfang Avrilöi) 1881 etwa 400

Beftrafungeii wegen Bettelns erfolgtem von denen bei niindeftens

zwei Dritteilen die Überweifnng ausgefprochen wurde„ oder hätte

ausgefprowen werden müffen. Wegen Überfüllung Dieburgs mußte

das Kreisamt Friedberg vom Dezember 1880 bis Anfang April 1881

wenigftens 50 Überwiefeiie einfach entlaffen. Wenig wie anzunehmen

fei„ von den andren Kreisämtern ihrer Bevölkerung entfpreclyend in

gleicher Weife vorgegangen fei„ fo ergäbe fich daraus» daß inan fiir

Heffen iii jenem kurzen Zeitraum etwa 1200 derartige Fälle ver

zeichnen iniiffe.

Bezüglich der Frage der gemeinnützigen Arbeit felbft hält das

Kreisaint zwei Wege für gegeben, Man könne einmal diefe Arbeit
als Ototbehelf eintreten laffen„ falls Dieburg überfüllt fei, man könne

fie aber auch zweitens als gleichberechtigt dem Arbeitshaus zur Seite

ftellen und der Landespolizeibehörde es iiberlaffen, je nach Lage der

Sache und Individualität des Thäters denfelben entweder in das

Arbeitshaus zu verbringem oder ihn unter Arbeitszivang ini Kreife

zu ftellen. Befonders mit Niickficht auf den erften Bunkß vielfach
aber auch für die zweite Eoentnalität zntreffend„ werden die zu
treffenden Einrichtungen befprochen, wobei es fich allerdings lediglich
"i" heiiliche Staatsangehörige handeln kann.
n) In Frage komme das Kreis-amy iii deffen Bezirk der Über:

wiefene feine Heimat habeW). Dort feieii die verhältnismäßig
giinftigften Allsfichten dafiir„ daß Fainilienverhältniffe, fowie das
jenige Jiiterefie, welches Pfarren Biirgermeifteß Lehrer, dein Ge
nieindeglied naturgemäß entgegentragen würden„ eine Beffernng
bewirken können. Die Bedenken der Gemeinde wiirden durch Auf
klärung im Sinne des Z 12 des Gefeßes iiber den Unterftiißuiigs
wohufiß zu zeritreueit fein. Dein heimatlichen Kreisamt fei auch die
Zniveifung der Arbeiß die Diszipliin Sorge für Verpflegung und
Unterbringung zu übertragen. .

b) Die Art der Arbeit fe
i

iin voraus nicht feftzuftellen. Fehlen
iverde es an ihnen nicht„ wenn inan die Sachlage richtig dahin

q 5
7
)_ Allerdings die fiir den Bette( ergiebigfte Zeit, wie die Statiftik uns
zeigen wird.

7
8
)

Nach Anficht
des Berichts kann die Gemeinde lediglich des Llnterftiißuiigs

wovnfites nllhf in

Frage kommen. fäfon weil einen Unterfiiißungsivohnfih allein
noch die wenigen xuiigen Bettler befißen iviirden, welche ihn nicht verlieren können.
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anffaffe, daß nicht das. Ergebnis der Arbeiß fondern ihre
Aufgabe als Straf- beziehnngeiveife Beffernngsmittel
in Frage komme. Der Jlachteiß toelcher durch die .Kofteit ihres
Bollzngs entftehe„ fei geringer als der„ welcher in Frage komme,
wenn der Sträfling nicht nur nicht prodnziere, fondern abgefehen
bon der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch erbettelte Mittel
mehr nnd in anderer Weife konfntniere als fiir feine Exiftenz er
forderlich fei. Allein das fchon fei von hohen. Werd daß durch die
gemeinnüßige Zwangsarbeit und eventuell Disziplinarftrafeir der
Korrigend an die Scholle gefeffelt werde, 5

9
)

.

e
) Die unmittelbare Aufficht nnter der oberen des Kreisanites

könne dein Ortsgeiftlichem beziehnngsweife dein Viirgerkneifter, bei
der Arbeit felbft je nach ihrer Art z. B. dem Bezirksbauauffeher
bei Straßenbau, dem Feldfchiißen bei Feldknltnrarbeiten übergeben
werdenN") Verpflegung wurde oertragsmüßig zu vergeben fein„
fiir fichere Unterbringung in Friedberg z. B. im Verforgnng-Zhanfe

in anderen Gemeinden im (ijenteindehanfe ließe fich forgen.
In! Anfchluß an diefen Bericht zog das Akinifterium Erkundi

gllllgen tiber die Regelung der Frage bei einer Reihe andrer Bundes
ftaateifl") ein, Ohne Ausnahme (anteten die Antworten dahin„ daß
Beftinlntttngett tiber die Ausführung des Z 36A foweit er die ge
ineinnüßigeit Arbeiten betreffe, nicht gegeben feienM") Auch in Hefien
fcheint eine Weiterentwicklung des Keime-Z nicht ftattgefunden zu
haben. Die Akten fchweigen koenigftens. Auch haben Erknndignngen
des
Verfaffere. beim Kreiscnnt Gießen nnd Dieburg ergeben, daß eine

ntinifterielle Verfiigung iiber diefen Punkt tlicht ergangen if
t. Es

5
9
)

Der Bericht fchlägt vor, mit Leitern größerer tlnternehmitngen, z. B. bei
Friedberg damals vorznnehniender Bahnbauten, Flnßregixlirnngen in Verbindnng
zu freien nnd ihnen eine Anzahl von Korrigcnden, eo. anch uns Dieburg gegen
llnterbringtlng, Verpflegung nnd geringen Lohn zu ocmnjetben* Die Kofi?" des
_C-?tantes wiirden dann überhaupt ganz gering fein, nnd die Überfiillung Diebnrgs
107er( nuchlaffen. Für Anfficht iocrde fich auch forgen laffen.
_ 8

“) Der Bericht oerkennt nicht, daß die Einfiihcuitg „dem dem Bauernftnnd
elgkuljlnlljGen Mißtraiten gegen jede neue, insbefondere behördliche Einrichtnng"
begegnen würde, hofft aber anf den guten Einfluß der Gciftlickien.

6
*) Bei Bayern, Württemberg, Baden und Preußen. ,

_ M
)

Baden fandte den Abdruck einer Verfiigung vom 25. Sept. 1880, welche
7"() (Ulf de!! im F 362 vorgeiehenen Arbeitszwang wiihrend der Strafhaft beziehtund den Linitsgerichten in diefer Hinficht, befondecs was die Befchaffimg-“dcr ?Arbeit
Wacht. Vorfchcäjten gibt.
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if
t das nach Llnficht des Verfaffers zu bedauern. Vielleicht hätte

durch Weiterbildung der Angelegenheit eine Eittlaftutig Dieburg-Z

von heffifchen Bettlern herbeigeführt und Plan für mehr Nikki
heffen gefchaffen werden können. Jnnnerhin if

t der Weg vorge

zeichtiet, auf ivelchem das möglich wäre. Eine ?Wiederbelebung der

Frage wäre leicht, wenn eine. wie fich noch weiter innen ergeben

wird„ entfchieden wünfchenewerte öftere Verhäugung der Überweiftitig

durch die Gerichte infolge beffrer Feftftellittig der Vorftrafen der

wegen Bettelne Angeklagten in Zukunft eintreten follte.
Es ift leicht einzufehen, daß mit diefer Einrichtung zwar ein

Schritt vorwärts gethan war, daß aber der Schlußfteiit der ganzen
Entwicklung noch fehlte. Der Mangel lag darin. daß wie ein Bericht
des Kreisamte Worms von 1884 zutreffend hervorhebt„ für Muß
regelu gegen nichtheff if che Bettler uud Landftreicher, welche durch
heffifche Gerichte der Landespolizei überwiefen wurden, keineswegs»

attsreichend geforgt war. Hätte man auch bei allen überiviefenen
.Seifen für Zwangsarbeit auf die eine oder andre Weile forget!
können, fo blieb theoretif ch betrachtet für die Oiichtheffen. für dll?
ein Kreisamt der Heimat nicht vorhanden war, nur Dieburg übrig.
Braktifcl) entfiel aber auch wie ein kurzer Rückblick zeigen wird, die

Möglichkeit fi
e dort unterzubringeti; auch das Dieburger Arbeite.

haus beftaud eine Zeit lang nur für heffifche Überwiefetie.
Für alle Nichtheffeti herrfchte vollkommen rechtlich gebilligt das ftarre
egoiftifcha aber durch Notwehr gegeniiber der Überfüllung Dieburgs
und befonders den ?Nachbarn eittfchuldigte Prinzip der Abfchievung,
welches man unter Hinweis auf das Freizügigkeitsgefeß zu recht
fertigen fuchte.
Die Verfügung dee. Minifteriums des Innern an die Kreis

ämter vom 30. Dezember 1874W) enthielt nur die Bemerkung. daß
i" Gejlläßhell des Nelcllsllrafgefeßbuches die Ausländer aud dem
Neichsgebiet zu verweifeti feien; fie behandelte alfo nur die Nicht
deutfchen, iuachte aber zivifchen .Seifen nnd Nichtheffen keinen

Ulllöllcllled: Noll)
l" de" Verfiigung vom 1

. Juni 187664) Lvikl)

uzird nur bemerkt. daß bezüglich der Jlichtheffen, welche wegen
kokpekllcllek Verkolmnenheit fiir die Überiveifung nach Dieburg nicht

9
3
)

Amtsblatt von 1874, Nr. 29.
6*) Amtsblatt von 1876, Nr. 12.
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in Frage kommenköunen, fich die Kreieiimter mit der Heimat-Sbe
hörde des Iietreffenden in Verbindung feßen follen.
Die Gleichftelltutg von Heffen und Nichtheffeit ging nun auchganz gut bis zu der Zeig wo Dieburg die Überwiefetieit nicht

-

mehr faffen zu können drohte. Da kam die Anfchauung zum Durchbruch, 'daß es in erfter Linie darauf ankomme„ die Kräfte der Nach
haft fiir Laudeeangehörige auszuuiißeimii). Jiu Jahre 1878 erhob die
Prooinzialdirektion Starkenburg Klage über das Kreisantt Oppenheim
iuelches oon den zu jener Zeit in Dieburg befindlichen 80 mann
lichen Korrigenden 30, darunter '22 Nichtheffem überwiefeit hatte.Die Prooinzialdirektiou hob in einem weitern Bericht hervor„ daß
fowohl Bayern, als auch ?Württemberg Badety Preußen grundfiiß
[ich jeden Angehörigen andrer Bnndeeftaaten, welcher der Polizei
behörde tiberwiefen werde, answeifeöii), Auf Grund diefer That
facheit verfügte nun das Minifteriuitt im Jahre 1879, daß der
bisher von den heffifcheir Behörden nur fetten angewendete Z3des Freiztigigkeitsgefeßee von 1867 auch im Großherzogtum zur
Anwendung zu kommen habe und daß die innerhalb Jahresfrift
mehrfach beim Bette( und Landftreicherei betroffenen Nichtheffen aus
Heffen zu verweifen feienöi). Es wurde bemerkh daß die-Z gefchehen
niüffet um die Jntereffen des Großherzogtum-Z zu wahrem weil auchBaden und Preußen in auegiebigfter Weife vom Ö 3 dee. Gefeßesvon 1867 Gebrauch machen.
Daß diefe Praxiß in welche fich Heffeti durch die Nachbarn

hineingedriingt fahr auf die Dauer weder fiir Heffeit noch die Nach
barftaaten fegenbringend fein konnte, war leicht voraueznfehen.
Auftakt aus Heffen vertrieben zu werden» tunrden die Niehtheffen
durch die Sicherheit vor dem gefürchteten Arbeitshaufe geradezu
zum Betteln im Großherzogtum angereiztii") Troßdeui blieb es

Ü) Wenn es auch nicht ausdrücklich ausgefprochen tourde, lo if
t

dieferGkulldiqß doch wohl auf das Heroortretcn des Befferungsgedankens gegeniiberdem
Avfchreckungszweck zu fchieben.

k"
)

Dicfe Praxis wird beziiglich Vadens und Wiirttembergs durch einenBericht des Kreisamts Heppenheim im Juli deÖ Jahres 1879 beftätigt.
'"1 Amtsblatt von 1879 Nr. 8.

a
") Das war übrigens ein Gedanke, der bereits 1876 von einem der Kreis

älnler geaußert wurde, indem es der Überioeifung einer ganzen Reihe vor Nicht

dfr betlefltfide Kreis fiir fie kein gjinftiges Terrain fei. - Wie bekannt d9!"roujiuiekteit Bettler die heffifcize Praxis ioar, zeigt ein Vorfall aus dem Jubi??
Zeielshrift f. d.gef. Strafrechtsw. x.

24
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bei der Abfchiebepraxis, von der übrigens zu wiederholten Dial-en
in befonders geeigneten Fällen abgewichen wurde, bis,

wie bekelfÖ

oben erwähnt, auf Anregung des Kreisamts Worms die Frage aufs

neue in Bewegung kam. Worms beklagt, daß es von den zahl

reichen iiberwiefetien Nichtheffett niemand habe unterbringen
können.

Auch zu gemeinntihigeti Arbeiten feien fi
e

tticht heranzuzieheti g
e

wefen, denn man habe bisher keine Räume zur Unterbringung
der

Arbeiter gehabt. Das fei aber jeßt anders. Die Stadt Wor-ttts
fei bereit„ im Stadthaufe Raum ftir 6 bis 8 Korrigetcdeit zu fehaffeit,

welche in den ftadtifcheti Kiesgruben gut befehiiftigt werden
könnten.

Das Kreisamt machte zugleich Vorfchläge beziiglich der Überwachung,

Kleidung und ftellte eine Berechnung der Koften der Einrichtung

an, nach weleher ein Staatszufchuß von etwa 1000 Mark jährlich

erforderlich fein wiirdef") Auf Grund diefes Vorfchlages. dem

das Minifterium beiftimmte„ trat zunächft probeweife auf ein Jahr
in Worms ein „Filialarbeitshaus“7") zufolge einer Verfiigung des

Minifteriuitis vom 8
. Mai 1884 ins Leben. Dabei ift hervorzu

heben„ daß dasfelbe nur fiir Männer gedacht tour, und zwar
nur fiir im Kreife Worms verurteilte, daß endlich die Be

fugnis nach Dieburg zu verweifen in gleicher Weifß") wie lÜk die

übrigen Kreisiitnter auch fiir Worms befteheit blieb. Man rechnete
etwa jährlich auf 100 Überwiefene, von welchen dann allerdings

der einzelne etwa nur Z Wochen i1n Durchfchititt in Frage kommen
konnte, Immerhin war auch die kurze Strafe bei der fchweren
Erdarbeit eine empfindliche die wenigftens abzufchrecketi vermochte. 7

7
)

Anfangs Juni 1884 trat die Filiale„ welche„ was Diszipliiu
Hausordnung nfw. betrifft, nach dem noch unten zu befprechenden

Mufter von Dieburg gefiihrt wurde„ mit 5 Korrigetidett ins Leben.

Bis Ende Oktober waren 20 Korrigendetn unter ihnen 17 Nicht

1882. Ein trotz wiederholter Abfchiebung immer ioiederkehrender Lnndlfkeläiek
erkliirte dem ihm aufs neue feftnehmenden Gendarmen geradezu: Er bringe ihn
doch nicht aus der Gegend. Nach Dieburg kante er doch nicht, er wolle um(

Klient we? eller mürbe würde, der Gendarm oder er! Der Betreffende irrte lil()
übrigens, denn er kam doch nach Dieburg.

W
] Es ftellte fich allerdings (fei-ans, daß die Summe zu niedrig gegriffen li
l

7") Die Bezeichnung war aus jnriftifchen Griinden gewählt, auf die hier
nicht näher eingegangen werden foll.

7
') Alfo beziiglich der Heffen.

77) Die Dauer der Detinierung wurde jedoeh 1885 etwas verlängert, weil
befonders bez. der Arbeitsleiftung die kurze Frift fich nicht bewährte.
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heffen„ dort befchiiftigtii) Da fich die Einrichtung bewahrt l, hat,was fich z. B. daraus ergibt„ daß die Zahl der gerichtlich Uber
wiefetteti des Kreifee Worm-Z in den zwei erften Jahren three Be
ftehena um rund 35 S znrtickging, während fi

e im allgemeinen in
jenen Jahren in Nheiuheffeti ftieg. fo if

t die Filiale wohl als eine
ltiiitdige aufzufaffen. Das geht wohl weiter daraus hervor, daß im
Jahre 1888 feitens des Minifterinms beim Kreis-amt Mainz 'und
Alzey angefragt wurde ob nicht auch dort die Einrichtung weiterer
Filialen erwünfcht fei. Beide haben die Frage verneint. Ein Be
richt der Mainzer Bürgermeifterei") betont auf das Schärffte, es

le
i

weder Platz") noch Arbeit vorhanden, auch zur Straßenreini
gung feien die Korrigendeic nicht wünfhetiswert. Das Kreisamt
Alzey führt diefelben Gründe und wohl mit mehr Recht als Mainz
an, bemerkt aber dazu noch. daß die Vagabundennot im Kreis
bezirke tticht derartig fei, daß eine Filiale erforderlich erfcheineL")
An andre Kreife jcheint die Anfrage bisher nicht ergangen zu
fein. 77

)

Es ift betont„ daß die Filiale in Wonne nur den durch die
Gerichte jene-Z. Kreifes überwiefeneu Nichtheffeti zu Gute kommen
lollte. Für die iibrigen Kreife blieb„ wenn auch ausweislich der
Akten hier und da durchbrochen, die Abfchiebepraxis als Grundlage

zllllülhft befteheu. Die Angelegenheit ruhte aber tiicht mehr lange;

fl
e

kam in Fluß im Jahre 1886. ala die prenßifche Regierung fich

7
3
)

Einer von ihnen. ein Württemberger. war wegen grober Netiitenz von
Worms aus auf 1 Jahr nach Dieburg überführt.

7
4
)

Derfelbe ftellt übrigens wohl in etwas egoiftifchetit ftiidtifchen Jntereffe- die Stadt fürchtet wohl auch, daß fie einige Geldopfer bringen müßte - die
Unmöglichkeit einer Mainzer Filiale etwas zu fchroff hin.
U

7
7
)

Öl) nach Erbauung der neuen Strafanftalt in Butzbach nicht ini Mainzer
Bela-lewis Blut: für eine Reihe von .lkorrigenden gefchaffen werden könnte, mag
hier dqhingeftellt bleiben.

7
7
)

Alzey bemerkt beziiglich der Überweifungeti. daß fie ftattgefundeil habe
1882 bei 2 deffen. 2 Nichtheffen, 1883 bei 16 deffen. 28 Nie-Welten. 1884 bei
143798181, 43 (l

)

Nichtheffen, 1885 bei 5 Heffen, 19 Nichthcffew 1886 bei 6 Heilen9 Nlclilbellcn, 1887 bei 2 Heffen und 13 Nichtheffen, 1888 bei keinem Heffen8

Nllhlheffen. :der Gipfelptlnlt bezüglich der Nichtheffen icheint übecichcittsll

zu fein.
"eine folche Steigerung, wie fi
e vis 1884 fich zeigt. if
t mit Rücklicht

U
lli die Anderung in der Behandlung der Nichtheffen, welche gleich zu Wilder"inn wird,
nicht zu erwarten. Übrigens kommt die Wormfer Einkicltjl-UI wohl

("ich dem Streife Alzey zu gute_

7
7
)

So z, B. auch nicht an Gießen.
24*
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mit dem Kreis-amt Oppenheim über die Aufnahme eines preußifäzen

Staatsangehörigen tiicht zu einigen vermochtg ioelche das Kreisamt

verweigerte. Der Streit wurde, da Wiesbaden wenigftens fiir die

Jahre 1885 und Anfang 1886 die Unterbringung einer bedeuten

den Anzahl von Heffen in feine Anftatt zu Hadamar nachwies,

dahin erledigt, daß die .Kreisätnter im Mai 1886 angewiefen wurden,
die Angehörigen des Negierungsbezirks Wiesbaden vor

kommenden Falls nach Dieburg zu fchicken. Eine Möglichkeit, dies

ganz allgemein fiir alle Jiichtheffen auzuordnein hielt man damals

mit Jtiickficht auf Dieburg-J. Raumverhaltniffe fiir ausgefchloffenL")
Aber man behielt die Angelegenheit im Auge„ und im Mai 1888
konnte den Kreisiimtern ganz allgemein empfohlen werden, auch

gegen nichtheffifckze Bettler nfw. die Überweifnng nach Dieburg in

Anwendung zu bringen. 7
9
)

Diefe Praxis ic
h

auch gegenwärtig in

Übung. Die Abfchiebuug wird nur noch, wie es der Wille des

Gefeßgebers gewefen ift„ gegen nicht dem Reiche Angehörige als

Regel dlnkkbgeführtf") Wenn alfo der an den Bundesrat geftellte
Antrag der Ausfchiiffe für Handel und Verkehr nnd fiir Jufliz
wefen vom 5

. Juli 1889 dicrchdriugen folltex") der an erfter Stelle
den Satz enthält: „Hinfickztlich der Feftfeßung der korrektioicelleu

7") Wohl aber finden fich in den Akten zahlreiche einzelne Fälle, in denen
1886, 1887 und 1888 Nichtheffen in Dieburg Aufnahme fanden, fo auch mehrere
von Worms Überwiefene, die iin Filialarbeitshaufe wegen ihrer Gefährlichkeit
und Nenitenz nicht belaffen werden konnten.

79) Diefe Erlaubnis erfolgte bis auf ioeiteres; auch follte das Kreisamt
ftets vorher in Dieburg wegen des Raumes anfragen. Wieder wird den Be:
hörden eingefchiirft. auf die Arbeitsfähigkeit der Überwiefenen zu achten.

M) Gegenwärtig befand fich übrigens ein Italiener in Dieburg, den man
nicht abzufchieben vermochte, weil infolge liigenhafter Angaben feine Heimats:
gemeinde nicht feftgeftellt werden konnte.

8
*) Seifion von 1889, Nr. 54. Der Antrag enthält noch eine Reihe be

merkenswerter Punkte. Sehr richtig wird hervorgehoben. daß in der Regel
gegen jeden Übekwiefeneir auch die Nachhaft einzutreten habe, ein Gedanke, der
in Heffen ebenfalls möglichfti insbefondere foweit die Arbeitsfähigkeit der Ver
urteilie" 9s lieftqttef, zur Ausführung kommt. Weiter folk die Dauer der Nach
bqft im voraus

.feifllefeßf
werden; fie fol( bei erftrnaliger Überweifung auf

fecifs-Monate:
bei feder folgenden entfprechend höher vemefien werden_ Aus ge

wichtigen Griinden fol( die Haft bis_ _ . zur Hälfte der uerhtingten Dauer ermäßigt
ioerdeti- m? 167W() unter drei Monate betragen. Dabei if

t

zu bemerken, daß
in Heffen init der Überweifung auf 1 b t' t

'

gemacht find_ Vgl. oben_
in ef 1mm e Zeit recht gute Erfahrungen
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Nachhaft find alle Reichsangehörigeit den Angehörigen des eignen
Bntidesftaates gleich zn behandelnA fo wird nur etwas beftimmt
werdeih was für Heffen bereits Rechten?, ift.

Die inneren Verhältniffe des Arbeitshaufes zu Dieburg.

l. Das Arbeite-haus Dieburg if
t der Vrovinzialdirektion

Starkenburg unterftellt, welche insbefondere die oberfte Jnftanz

in den Verwaltungsangelegenheiten der. Haufe?- iftN") und der außer
dem die Verfon des Arbeitshausinfpektors unterfteht. Neben der

Vrooinzialdireklion tritt in beftimmter Richtung das Kreisamt
Dieburg mit dem Arbeitshaufe in Berührung, vor allem infofern
die Hausdisziplin den Korrigenden gegeniiber in Frage kommt.
Diefelbe fleht alfo tticht dem Jnfpektor zu; er hat nach feiner
Jnftrnktion die vorkommenden Fälle dem Kreis-amt vorzulegen.
Selbftoerftätidlicl) mußte er aber ermächtigt werden, „im Jlotfcill
alle znläffigen Zwangsmittel als Sicherungsmaßregel und um dem
Unfug unbiindiger Korrigenden Einhalt zn than, anzuwenden.“
Jm iibrigen legt ihm die Jnftruktion ans Herz, fiir das leibliche
und geiftige Wohl der Korrigeitden zn forgen; er hat „fich mit dem
Barleben und dem Charakter der Strtiflitige thunlichft vertraut zn
machen und dnrch perfönliche Einwirkung auf die Befferung , , .

hinztiwirkeiMi") Daß von der Atisfiihritng diefer Beftimmung viel
abhiingß diirfte klar fein„ daß fi

e in Auftalten, die größer find als
Dieburg, an die Werfen 'des Jnfpektore unmögliche Anforderungen
ftellh an Stelle der Jndividualifieritng der Schematismus treten
"uiid if

t

licher. Darin diirfte aber ein Grund liegen„ der gegen
die Erweiterung Dieburg-Z fpricht; es war entfchieden ein richtiger
Gedanke an Stelle einer folchen zur Gründung von Filialen zu
greifen.

Der Jufpektor if
t Vorgefeßter der iibrigen Angeftellteti des

Haufe-Z. Sie beftehen zur Zeit zunächft aus“. vier Befcihließern,
für welche i111 Jahre 1886 fetten-Z der Vrovinzialdirektion eine ein
gehende Jnftruktion erlaffen ift. Sie fallen hauptfiichlich den Jil

N
) Die Vrovinzialdirektion hat die Genehmigung zu den vom Verwalter

bezüglich der Arbeiten abgefchloffenen Verträgen zu erteilen. Ausgenommen
iind die

landwirtfchaftlichett Arbeiten, über 'reiche ein Tarif vorliegt.
M) Es if

t das bei der großen Zahl der in Dieburg Uutergebr-LÜÖE" “"77
bei ihrem uerhiiltnisntiißig rafchem Wechfel keineswegs eine leichte Aufgabe.
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fpektor in feiner Thtitigkeit unterftüßen. Zn ihnen kommen zwei

Werkmeifteß denen die Anleitung der männlichen Korrigendeti,

einer Arbeitslehrerin“*)„ der diejenige der weiblichen Korri

genden obliegy fowie einer Köchin.
Auch für den Anftaltsarzt ift eine atisfiihrliwe Jnftruktion

erlaffem welche in keinem Punkte die Fiirforge für das leibliche

Wohl der Jnfaffen oermiffen läßt. Übrigens if
t der Gefnndheits

zuftand in Dieburg ein recht günftiger. Abgefehen von einer

Pockeuepidemig welche das Arbeit-Shane ini Jahre 1883 heimfnwte,

gehören fchwere Erkrankungen zu den Seltenheiten. War die Sterb

lichkeit in der Anftalt angeht, fo ftellte fich diefelbe im Jahre 1881

auf 2 von 312„ alfo 0N N 1882 auf 4 non 292„ alfo 1,3 2
-7

1883 auf 11 von 269„ alfo 4 74, 1884“) auf 6 von 279i alfo

2-1 N 1885 auf 4 von 216„ alfo 1„8 N 1886 und 1887 ftarb
niemand 1888 fiat-ben 1 Werfen an Epilepfie, 2 ani Tnphns„ 3

ani Hißfchlag. Rechnen wir die Hitzfcinagfölle ab, die auf Zufällig

keiten beruhten„ fo entfallen auf 359 Untergebrachte 3
7 alfo 0,8 7497")

11. Wie fchon oben benierkn ergeben die Akten, daß ein Haupt

augenmerk auf fchärffte Trennung der männlichen und der weib

lichen Jnfaffein deren größter Teil Vroftituierte find, gerichtet

f4) Befonders die Arbeitßlehrerin, aber auch die Werkmeifter würden einen

fchweren Stand haben, wenn man fich nicht auch die Korrigenden felbft, foweit
fie in den oon der Qlnftalt verlangten Arbeiten geübt find, alfa insbefoudere

("ich di? (WWW mehrfach im Arbeitshaus gewefenen, als Vorarbeiter in fehr
praktifcher Weife dienftbar zu machen wüßte.

si
) Im Jahre 1884 trat, ebenfo wie in den Gefängniffen, an Stelle der

Veköftiguug des Arbeitshaufes durch einen Unternehmer, welche nicht immer

zur Zufriedenheit ansfiel, die Selbftbeköftigung. Ob die Beffernng der Sterb

lichkeitsverhältniffe damit zufamntenhögt, kann iticht mit Sicherheit eutfchieden
werden. Wohl aber hat die Einfiihrung der Selbftoerpflegung das Gute ge
bqbt- daß die den Korrigejiden gegebene Nahrung nicht nur bedeutend beffer
als vorher ausfiel, fondern auch faft die Hälfte der Koften gefpart wurde.
Vgl. unten Anm, 13.

Ni) Die Sterblichkeitszifiern von Brauweiler in der gleichen Zeit find
1881: 1,6 "/9 (oon 57 Sterbefiillen 43 an Lungenkrankheiten), 1882: 0,9 "l

o

(14
von L8 Lungenleiden). 1883: 1,5 un, (80 von 45 Lnngenleiden), 188x: 1,0 0/9 (36
"o" 49 Llmöeuleide") 1885: 1,7 9/„ (86 von 52 Lungenleiden), 1886: 1,6 "L
o

(26 von 37 Lungenleiden), 1887: 1,5 "/0 (21 non 40 Lungenleiden). Daß die
Schwankungen in Dieburg größer find als die in Brauweiler, hängt wohl damit
zuicnumem daß bei der zehnfacb größern Belegung Brauweilers Zufälligkeiten
auf die Vrozentftiße weniger einwirken.
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wurde. Diefe Trennung if
t

zunächft dadurch ermöglicht, daß die

Abteilung fiir Männer fowohh was ihren Eingang und die foiifti
gen Zugänge betrifft, von der fiir Weiber gefondert find. Männer
und Weiber bekommen fich iiberhaupt nicht zu fehen, ini (hartem

in der Kirche find fi
e

durch Wände von einander gefchieden.

Schwieriger geftaltete fich die Erlegigung der Frage in welcher
Weife der Anftalt iiberwiefene jugendliche Korrigenden zu be
handeln feien. Bor 1877 fchieii deshalb kein Anlaß gewefen zu
fein„ ihr näher zu treten„ weil bis dahin eine Überweifung Jugend
licher nicht verzeichnet wird. Ju diefem Jahre wurde jedoch die
Brooinzialdirektion durch die Meldung der Arbeit-Zhaus-verwaltung,
daß vier männliche Korrigenden unter 17 Jahren nach Dieburg
iiberniiefen feiein") veranlaßt die Frage aufzunehmen. Man fcheint
zuiiächft erwogen zn haben„ ob es nicht beffer fe

i

wegen der Gefahr
der Berührung mit den filtern Korrigenden Jugendlichen die Auf
"qhme in Dieburg zu verfagen, hat fich aber doch entfchloffeih die
felbe unter beftinunten Vorfichtsinaßregeln zu geftatten. Es wurde
verfügt. daß die Jugendlichen bis zum 18. Jahre, je nach der
Eigenart der Perfon auch bis zum 20. Jahre, einen befondern
SÜlaffaal erhalten follten. Ihre Unterweifung follte in einem
Handwerk erfolgen, zu welchem Zwecke fi

e einem zuoerläffigen ältern

Arbeiterii) heizt-geben feien. Außerdem follten fi
e

getrennt von
den iibrigen Anftaltsbewohnerit gehalten werdeih foweit das irgend
"Willich lei. Den Befchließern 'wird ganz befoiidre Achtfanikeit
gegeniiber den Jugendlichen zur Pflicht gemacht. Bei der dauern
den Überflillung wurde es aber unmöglich, diefe Trennung der
Jugendlichen von den gefährlichen ältern Elementen durchzuführen
iowie die Zahl der jungen Überwiefenen flieg; auch fiir ihre An
leriiuiig ergaben fich dann Schwierigkeiten. Deshalb wies das
Millliterinm iin April 188], nachdem die Brooinzialdirektioir iiber
die Sachlage Bericht erflattet hatte, die Kreisäniter an, Jugendliche

. l7
) Im gleichen Jahre wurde fogar ein fchulpfficlytiger Korrigend iiber

wleieu- Bezüglich detlfelben wurde aber entfchieden, daß feine Überweifung rück
gängig zn machen fei.

9
“) Es if
t

zu bemerken, daß es fich dabei um einen ältern Korrigenden
handelt. Einer derartigen Maßregel wird nichts entgegenftehen. wenn die Aus
wqli( mit Vorficht erfolgt und der Befäzließer die Augen offen hält. Andern
falls wäre die Gefahr der Beeinfluffung der Jugendlichen in fchliniinfter Nich
lung: foweit fi
e

überhaupt noch möglich ift, kaum zu vermeiden,
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nnter l8 Jahren vorerft nicht mehr zu iibernieifen und zu erwägen,
ob die zur Zeit in Dieburg befindlichen iticht zu entlaffen feien.
Das Minifterium betont dabei„ daß ohne die ftrengfte Trennung

der Jugendlichen von den iibrigen Sträflingen .der Veffernngszweck

nicht erreicht werde, in vielen Fällen vielmehr geradezu eine mora

(ifche Schädigung zu befürchten fei. Diefe Verfiigung des Mini
fteriums befteht noch heute zu Rechh grundföhlich foll die Uber
weifung Jugendlicher nach Dieburg nicht ftattfindeirk") Akaßregeln,

welche eine Trennung der Jugendlichen von den Älteren in Dieburg

ermöglichten. find beiden baulichen Verhältniffeti Diebnrgs und

der immerhin großen Durchfchnittsbelegung nur fchwer und nur

fiir eine geringe Zahl zu treffen. Daraus ergibt fich allerdings
der Übelftand„ daß man jugendliwe Überwiefene, fomeit fi

e

nach

Dieburg nicht kommen, wenn man fi
e

nicht bei irgend einem Wieifter

unterbringen kann,9“) einfach laufen laffeu muß„ fi
e alfo nicht vom

Weiteroagabondieren abhalten kann. Eine Anregung feiteue. der

Brovinzialdirektion Starkenburg, in den Gefängniffen von Mainz
und Darmftadt die Jugendlichen in befonderen Räumen unterzu
bringen, konnte keinen Erfolg haben, weil bei der ftiindigeti Über
fiillung diefer keinesivegs ausreichenden Gefängnisrtiutne eine

Trennung auch nicht zu ermöglichen wäre") So if
t

zunöchft auch

wohl keine Aueficht, daß die Verhaltniffe fich wefentlick) ändern.

Auch hier if
t die Hoffnung auf die Vollendung der großen Buß

bacher Anftalt zu feßen, Anf die Dauer wird Heffen ebenfowenig

9
9
)

Daß an dem Grundfatz praktifch nicht immer feftgehalteil wird. zeigen
folgende Zahlen. In den Jahren 1883 bis 1888 ioaren Jugendliche bis zu
18 Jahren in Dieburg:~
1883

f 1884

[

1885

f

1886 f 1887

f

1888

N
3
-

LY
- V
Z
. W. k M. u. W. M. u. W. M. u. W. M. u. W.

12

- 0 7 19 22 14 5

von 26() 12 non 265 von 363 von 849 uon 364 von 359

Die Zahlen für die Jahre 1883 bis 1885 ftammen aus dem 23. und
24-
Nefiienikhqfksbekikht der Großherzoglichen Centralbehörde des Vereins zur

Unterftußung und Befferung der aus den Strafanftalten Entlaffenen; Darm
fiqdt
18W "kid 1887. Druckerei von Hann. Diefelbei! enthalten reiches Material

bi" Geffmgmsfkafiftik Seitens. Die übrigen Zahlen hat die Verwaltung des
Arbeitshaufes dem Verfaffer mitgeteilt.

3
:)

Di?
Akten zeigen: daß dies oft feine Schwierigkeit hat.

) Auch die Vefchaftxgung wiirde nicht leicht fein.
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wie die iibrigen Bundesftaaten fich der unendlich tvichtigen Frage
nach der Behandlung der jugendlichen Sträfliuge entziehen können.
111. Daß es au Arbeit in Dieburg nie gefehlt hat, wurde be

reits oben bemerkt, die Arbeitsaugebotg welche an Dieburg ge
langeu„ find z. B. gegenwärtig fo zahlreich, daß eine weit größere
Anzahl Korrigenden beichäftigt werden könnte ale vorhanden zu
lei!! pflegt. Zu bemerken ift, daß fämtliche Materialien vom Un
ternehmer dem Arbeitehans geliefert werden niiiffein daß das Ar
beitshau-Z alfo nur die Arbeit leiftet. Außer den fiir den Hans
betrieb erforderlichen Arbeiten werden SchuftereiN) und Schneiderei.
auch ein wenig Schreinerei getrieben. Sehr lebhaft if

t der Betrieb

in der Baftflechterei, welche Kokoefaferarbeiten verfchiedener Art
cmfertigt, fowie in der Strohhülfenfabrikation. Bei letztrer find im
Sommer '20 Mann, welche täglich 5000 Flafchenhülfen der ver
ichiedenften Art liefern, im Winter etwa 40 Mann befchäftigt.
Während der Erntezeit werden die Korrigeitdeit vielfach gegen einen
beftiititnten Lohnfah zu Erntearbeiten in der lin-gegend vergeben.
bei gitnftigetn Wetter betrug ihre Zahl in diefem Sommer meift
nahe an 70. Auch in der Anftalt werden anf die Landwirtfchaft
beztigliche Arbeiten geleiftet. Die Landwirte der Umgegend liefern
vielfach das Getreide zum Drefclyen ein und holen Stroh und Er
trag nach Beendigung dee Arbeit ab. Auch Holzmacherei wird be
trieben; Verfaffer fand bei feinem Befuche der Anftalt ganz beden
tende Holzvorräte vor; welche aus der Umgegetid der Anftalt zur
Zerkleinerung übergeben waren; auch Herftellicng von Bapierdüteti
und Drnhtbörfen ufw. if

t

zn Zeiten betrieben worden.
Die Befchäftigttng der weiblichen Korrigenden erftreckt fich

außer auf die Arbeiten; die der Hanebetrieb in Küche und Weich
kiiche erforderh lediglich auf weibliche Handarbeiten unter Anleitung

9
2
)

So z. B. auch auf Auftrag von Schuhmachern aus der llmgegend; null)fill Vrjvqte tourden Schuhmacherarbeiten und Reparaturen geliefert. inuner vor
ausllelebt, daß das Rohmaterial mitgegeben wird. Es if

t

zu be1uerkeu„ daß
neuerdings leiten-Z des Handwerks wegen der Konkurrenz Diebnrgs geklagtwird,
bezeichnenderiveife gehen die Klagen von Verfonen aus, ivelche bis vor

kurzem felbft zu den Arbeitgebern Dieburg-Z. gehörten. aber nachdem die Ar:
beitstarife Dieburg?- erhöht und den Arbeitslöhnen der freien Arbeiter näher
gerückt wurden, von dort abgingen. Man wird folche .ltlagen hier wie über
haupt kaum befonderö ernft zu nehmen haben. Der ziffermäßige NuÜlvelseiner ivirflichen Schädigung fteht auch in diefem Punkte noch aus. Bergl. auchFalkner a. a. D. S. 73ff.
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einer Handarbeitslehreritt. Auch hier wird auf Beftellntig von aue

wärts gearbeitet. So hat die Anftalt bedeutende Aufträge in Weiß
uäherei, Stickerei ufw, fie iibernimtnß immer gegen Lieferung des

Materials Aueftattungeti; auch mit Anfertigung von Steppdecken

waren gegenwärtig 2 Korrigenditineti befchäftigt.

Der Arbeitstag der Anftalt ift ein fehr reichlich betneffener„ er

beträgt 11 Stunden und kommt in feiner Dauer„ auch in feiner

Jnteufitäß dem Arbeitstage eines Zuchthäuslers in Heffen gleich

Die Schlafenszeit if
t um 5 Uhr zu Ende, nach dem Ordnen der

gemeinfamen SchlaffäleW) beginnt nm 6 Uhr die Arbeit, die bis

11 Uhr dauert. Bis 1 Uhr if
t

Zeit fiir Effen und Bewegung in

der freien Lufh es beginnt fodann wieder die Arbeit, welche bis

7 Uhr mit einer Panfe von '/
4 Stunde um 3 Uhr andauert. Um

8 Uhr beginnt die Schlafenszeitfh Stets, fowohl bei der g
e

meinfcljaftlicljen Arbeit, wie in den gemeinfchaftlicljett Säuuf

fälen„ wie endlich bei den Spaziergängen, if
t der Korrigend unter

Aufficht.

Der Korrigend bekommt fein beftinnntes Maß Arbeit zuge

wiefen. Je tiachdem er es voll bewältigt, beftimmt fich fein Ar

beitsverdienftanteil. Leiftet der Korrigetid mehr ale fein Penillm»

fo erhiilt er als Uberoerdiettft eine befoudere Präntie zugemeffett.

Auf diefe Weife wird es dem Entlaffeneit erleichtert, fich, da er bei
der Eittlaffutig baares Geld iu feinen Händen hay ein Fortkommen
zn fnchenfö)

f .kW-Die
Korrigeudeir flblafen in eifernen Bettftellen, Diefelben wurden

ilkbElnklÜiung des Llrbeitshaufes an Stelle der im frühern Korrcftionshaufe
ublichen Pritfcljen augefchafft.

9
*) Es ift zur richtigen Würdigung der Schwere der Strafe hervorzu

heben- daß der Zuchthäusler infofern beffer fteht als der Korrigend, als er eine
"We Stunde länger Nqälfkuhe hat als jener. Jin Zuchthaufe dauert die
Schleim-steif von l/,Z bis l/:o [ihr. Auch beziiglich der Nahrung if

t der Zucht
häusler bevorzugt. Vgl, xmten_

95) Die Summen. welche gute Arbeiter erfparen, find teilweife recht be

dekfclkd-
So wi" zur Zeit des Befuches durch Verfaffer ein Korrigend in

Dieburg, der die allerdings außergewöhnliche Summe oon 90 Mark infolge
ile-Enger und guter Arbeit gutgefchrieben hatte. Folgende Zahlen beziiglich des
Arbeit-Zbetriebs, fowie der Koften sd* b ,Z --b

- -

t

Jutercffe fein:
..ic urg u erhaupt werden oielleich v0!!
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Was die Kofi der Korrigenden angeht, fo wird diefelbe in
einer eignen Anftalteküche hergeftellt. Zn bemerken ift„ daß der
gefunde Korrigend überhaupt kein Fleifch bekommt. Dasfelbe
1oird lediglich in Krankheitefällen gegeben. Die Hauptrolle fpielen
kräftige fubftantiöfe Suppen. Die Erfahrung in Dieburg lehrt„
daß auch ohne die Leckerbiffew welche der fog. Wehlheidener Speife
tarif den Zuchthäuslern in Preußen gewahrt, die reichlich in Die
burg geforderte Arbeit bei gutem Gefundheits- und Ernährungs
ftand geleiftet werden kannNö)

Reg): Arbeits- Davon Arbeits- Stunts: _ Din-ch
mmgs-

oeÜienft
der
?lnteil

der
oerdwnft pro

zufchuß 'Ymtt-ngelc. nftalt ,Korrigcnden .tlopf u. Tag opfza)"ü" M!,
f 2111. M' f 2111. 1.117. M1. 1V1. auf d- TUI

1882/83 8 412 16 * 1 085 48 17,2 30 782 67 il 129/27
1883/81 8 715 44 1 345 32 17,9 31 954 9:31. 129,711884/85 9 834 1). 1 528 16 18,1 17 845 68 [1 138,3()
1885/86 9 44() Z() 1 611 83 19 5 20 04() 16 ,7 130,61]
1886/87 12 499 63 1 703 98

f
288 21 332 16 j' 141,12

1887/ZZ 14 081
90f

1 737 72 - 28,2

4

16 562 80 f] 132.59
1888/89 16 883 88, 1 97a 6

3
]

29,2

_1

17 346 19

ff

1:14,33

Zu beachten if
t dabei vor allem das ftetige Steigen des täglichen Ar

beitsoerdienftes *aon 17,2 auf 29,2 Vfennige. Ebenfo die Verminderung des
Staat-Zzufwuffes feit 1884/85, die auf die Einfiihrung der Selbftbeköftigung zu
rückzuführen ift. Zn bea>]ten if

t

auch, daß das Wachfen der Durchfchnitts
belegnng nicht notwendig ein Wachfen des Staatszufchuffes in gleichem Ver
hältnis nach fich zieht. Das zeigt z. B. der Vergleich der Jahre 1885,86 und
1888/Zi). Die Zahlen find entnommen ans einer von: derzeitigen Verwalter
des
Arbeitshaufes freundlichft fiir Verfaffer gefertigten Überficht. Über die

gleichen Verhältniffe in Brauweiler geben die gedruckten Vertoaltungsberichte
wenn auch nicht ins einzelne gehende Auskunft, Eine Vergleichung rnit Die
burg if

t

toegen der abweichenden Berechnungsioeife nnficher.

9
") Zu bemerken ift, daß allerdings auch in diefem Punkte der Strafvoll

Zug in Dieburg härter ift. als im Zuehthaufe, wo die Sträflinge zweimal
wöchentlich Fleifchnahrnng erhalten. Genaue fortlaufende Aufzeichnungen über
die Tieburger Gefundheitsverhältniffe ftanden dem Verfaffer nicht zu Gebot?
Die Angaben lagen nur fiir einige Jahre vor. So für 1884/ w() bei Ziller
täglichen Durehfchnittsbelegung von 14() täglich 6 Kranke. all!) etw“ 4-8 0/0
1886, wo bei einer Durchfchnittsbelegung von 129 täglich 5 Kranke, alfo 3-9 "/0
iii? ergaben. Wenn man bei der Lückenhaftigkeit der Dieburger Angaben
fwließen will, fcheint der Gefundheitszuftattd Dieburgs etwas beffer zu fein als
der Brauweilers. Brauweiler hatte für Korrigenden und Landarme/ welch?
fehler!! bei ihrer geringen Zahl tricht ins Geueieht fallen, folgende Vkoöefijiäße:
1879: 5.9704; 1880: 6.450,5; 1881/82: (zo/z; 1882/83: 60/0; 1883/84- 5W
1884/85: 5 9/0; 1885/86: 5:4 Th; 1886/87: 5 0/7.; 1887/88: 5 "/11 Uneünfttger
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Für die Reinlichkeit der Korrigetiden if
t in ausreichender Weife

durch zwei Badezimmer xxeforgt. Hervorzuheben ift„ daß der Korri

gend bei feiner Einliefertmg nach Dieburg tticht eher mit den

iibrigen Bewohnern des Hatifee in Berührung kommt. als er nach
einem ausgiebigen Reinigung-Shade vollkommen nen eingekleidet ift.

Es wird verficherh daß eine derartige Vorficht erforderlich fei; die

Überwiefetten kämen aua der in den kleinen Haftlokalen verbüßteti

Strafhaft oft in einem Zuftatide nach Dieburg, welcher ein Ab

gehen von diefen Maßregeln nicht geftatte.

Auch fiir die perfönliclje Sicherheit der Korrigetiden if
t in pein

lichfter Weife Vorforge getroffen. Es ift das auch ein entfchiedenes
Erfordernis mit Niickficht auf die auf verhältnismäßig engem Raum

zujammengelegteti Korrigendeti. Man hat die Gefahren, die bei

Ausbruch eines Feuer-Z zu fürchten wären, dadurch zu tuinderti g
e

fnchß daß man an Stelle der Holztreppeti fteinerne anlegte. befon
dere aber auch durch Jiotfchellem welche„ bequem zu erreichem das

Auifichtsperfonal fofort zufaunnenznrufen vermögen. Da die ?Nachtzeit
in Dieburg fehoti um 8 Uhr beginnß if

t von einem uuvorfichtigeti

Umgeben mit Licht nicht viel zu befürchten. Für Vorficljt beziiglich
der Heizung if

t

durch ftrenge Dieziplinarbeftimtntmg geforgt.
l7. Fiir die Aufrechterhaltung der Ordnung und fiir die Er

?Eikltutlg der Ziele der Nachhaft forgt eine ftretige, bei aller Strenge

jedoch humane Disziplinen Es in fiir dae. Arbeitahaus die für
das Kokkekliöllbhqlls im Jahre 1843 erlaffene Ordnung tiber
nonunen. Jui Voraus ift zu ltemerkenh daß körperliche Zitchtiguttg
nicht ftattfindetD") Hauptftraftnittel find Entziehung der warmen

.Koft oder Einfperrung in Arreft; beide können einzeln aber auch in
Verbindung mit einander verhängt tverdeti. Außerdem kann auch

in beftimmten Fällen Anfeffelutig an die Wand der Zelle hinzu
treten. Mit den Wirkungen der Strafmittel ift man in Dieburg

geitultet_ 77k() d
e
r

Gefundheitszuftand Dieburgs 1883 mit einer täglichen Kranken

Wv( Zwlkche"

6 *md 7
- bei eiiie? Jqbkcsbelcgung von 260 Korrigenden. Zu

vielem Jahre
wa? d?? höchfte Stand von Kranken an einem Tage 31 Litiinuer

und 8

Weiber., G
I ergibt fich bei der obigen Verechnungsweife etwa öo/o

UflqW m" ""9 i" Dieburg ausgebroehene Vockenepidemie.
_
97) Daß die Diszivlinargewalt dem Kreisrat in Dieburg zufteht, wurde

bereits oben bemerkt.

- "9
")

Die Diszipl-inarordnung erkliirte in ihrer erften Fafiung von 18128

*d
ie

korherlLÜe ZUÜÜIUÜI fü? Zulälfig. Die darauf bezüglichen Sätze find
ledokb 1m Jahre 1878 außer Kraft getreten
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zufrieden. Daß die Entziehung der warmen Koft nicht ohne weiterer
mit Einfperrttng, alfo Befreiung von Arbeiß verbunden ift„ if

t

inaktifch, weil Waffer und Brot» verbunden mit vollem Iiichtsthun
nicht immer befonders abfchreckend wirken wiirde.99) Die Dauer
der Strafen if

t eine zum Teil recht lang bemeffene. So kann nach
den Disziplinarbeftimmui.gen bei thlitlicher Beleidigung dee. Zimmer
auffehers auf Anfeffelnng an die Wand des Arreftzitmnere., ver
fchärft durch Entziehung der warmen Koft bis zu vier Wochen er
kannt werden, eine Strafdaneß welche jedoah kaum verhängt wird.
Zllatlirlich ift, wie ausdrücklich verfügt wird, vor dem Vollzuge einer
Strafe der Hattsarzt zu befragen, welcher iiber die Zirliiffigkeit der
Llnwendnng, fowie dariiber, ob nnd welehe Unterbrechungen etwa
ftattfinden miiffcn, gehört wird. Die Die-zipliuarbeftiuimungen
follen jedem Striifling bei feinem Eintritt vorgelefeai werden„ außer
dem follen fi

e in jedem Zimmer angeheftet fein.
Über die Zahl der verhängten Dieziplinarftrafen find fort

laufende Aufzeichnungen dem Verfaffer nicht zugänglich gervefen.
Soweit fi

e es find„ zeigt fich„ daß troß der Eigenart der Arbeite
hausinfaffeit merkwürdigerweife die Zahl der Dieziplinierungen eine
verhältnismäßig geringe iftMo") Sowohl im Znchthane. wie in den
Gefiingniffen war die Zahl durchgängig eine viel größere. Dabei ift

jedoch zn beachtem daß Vergleichutigen der Disziplinarftrafeuzahleit
fehl* nnficher find und leicht zu Trugfchljiffeit Attlaß geben. 19')

9
9
)

Jedoch hat inan in Dieburg die Erfahrung gemacht, daß längere
Arreftftrafen trotz der Freiheit von der Arbeit, welche fie gewähren, ineift wohl
wegen der Einfamkeit, vo1n Sträfling geftirchtet ioerden.
M) Einige Notizen finden fich in den bereits oben erwähnten Hauptrechen

Wflftsberichten. Danach werden 188V fechsf 1884 fieben Fälle von Disziplinar
fikqfeu gegen ONiinr-er, keine gegen Frauen erwähnt. Jnt Jahre 1886 wurden
?Wh fchriftlicher Mitteilung der Arbeitshausoerwaltung gegen 19 MännlicheZ9 Strafen, gegen 18 Weibliche Z0 Strafen verhängt; daraus erzeigt fichl dafl

e
s fich um einzelne wenige Verfonen handelt, deren Widerftand durch mehr

fache Beftraiung gebrochen werden muß.
M) Vgl. dariiber befonders die lehrreiehe Schrift von v. Kobrineki „Die

Disziplinarftrafen der preußifclzen Strafanftalten" in Schtnollers Jahrvuahfiir Gefeßgebung. L11., Heft 4
, 1888, Die Berichte aus Brauweiler ergeben?in ganz andres Bild. Die Beftrcifungen ergeben iin Vergleich zur Kopfftärkeder in den einzelnen Jahren Detinierten folgende Vrozentftiße:

1879 1880 1881-82 1882/83 1883, 84 1884,85 1885/86 1886 87 1887/88
Männer: 880/.: 32.5% 38% 48% 38% 370/0 45.e“/e 60.6% 73-89%
Weiber: 882-5 77% 7804, 9021-0 7411g 620/„ 7150/„ 109,6"/e 175-4522:
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ll. Wenn wir nun endlich zur Beantwortung der Frage
fchreiteiy welche Ergebniffe Dieburg mit feinem Haftoollzug erzielt
hat, fo muß beziiglich der gleich zu gehenden Zahlen im Voraus

darauf aufmerkfam gemacht werden, daß bei ihrer Betrachtung und

Beurteilung die Eigenart der im Arbeit-Zhaus Eingefperrten nie

außer Augen gelaffen werden darf. Man kann behanptem ohne

Widerfpruch befürchten zu miiffem daß keine Verbrecherklaffe mehr

zum Rückfall neigt als die Bettler nnd Landfteicher. Es muß ja
immer beachtet 1oerden, daß der Arbeitshäusler meift fchon click

fällig ift, ehe er ins Arbeitshans kommt. Ganz ähnlich liegt die

Sache bei den weiblichen Jnfaffen, welche faft ausnahmslos Wro
ftituierte find. Bei ihnen wird eine Rückkehr zu geordnetem Leben

noch feltei-.er zu erwarten fein. Ju noch ganz andrer Ausdehnung
als die Gefängniffe nnd _Znchthäufer hat das Arbeitshaus feine
Stammgäftcß welche nach kurzer Zeit der Freiheit ihren Weg zu ihm
immer ioicder znrückfinden. Wenn eine Zahl der Arbeitshänsler
gerettet wird, fo verdankt man das in Heffen, abgefeheu oon der

abfchreckenoen Wirkung der Olrbeitshansftrafe und dem verhältnis
mäßig hohen Arbeitsoerdienftanteil, welchen gute Arbeiter beim

Verlaffen der Arbeit mitnehmen, den an vielen Orten gefchaffenen
Verpflegmigsftationem der Arbeiterkolonie Jlen-Ulrimftein und der
Fürforge des Verein-Z zur Unterftlißung und Befieritng der aus
den Strafanftalten Entlaffenen- der Vieleiy die es ernftlicl) ivollen,
den Wiedereintritt in geordnete Llerhältniffe ermöglicht und feine
Fjirforge ebenfo wie auf Zuchthäusler und Gefängnisfträflinge.
anch auf ArbeitshiluÖler erftreckt.
Wenn wir aus den auf den Rückfall der Arbeitshiinsler be

IÜIÜOVU Ziffern zuwenden, fo ergibt fich fiir Dieburg fiir die Jahre
oon 1883 an W) etwa folgendes:
Die Angaben für 1888 find nicht oollftändig. Es wird nur

mitgeteilt, daß von 26() in jenem Jahre in Dieburg Aufgenom
mEUe-ll fich 53 Männer und 9 Weiber befanden, die zehnmal und
öfter beftraft waren, fowie daß unter diefen vier über dreißig

mal_
und 16 über 20 Mal beftraft 1oaren„ wobei jedoch ailch andre

Vorftrafen als die wegen Bettels erlittenen mitgereckznet waren.

Ganz auffällig, vielleicht durch Verfonenwechfel zu erklären, if
t das Steigen
d?? Stkqfeu- befonders den weiblichen Korrigeuden gegenüber, in den beiden
letzten Jahren,

W) Weiter reichen die Aufzeichnungen nicht zurück.



Zur Kriminalftatiftif des Großherzogtnms Hcfien. 367

Über 10 mal beftrnft waren 25,4 9/9 der männlicheiy 17„3 9/„ der

weiblichen Bevölkerung. Die Zahl der überhaupt Rilckfälligen
wird nicht angegeben. Fiir die folgenden Jahre ergibt fich die
Zahlenreihe der Tabefle 1:

l.~
Erftbeftrafte Riictfiillige

Jahr Bro V k]__ gente der ,Brax-nie der ?"1" "W"
Zahl

iUberwiefenen Zahl Uberiöniefcnen

1884 [-00
M. 50,5% Miinner 98 M. 49,574 Männer38W. 57% Weiber 29 W. 43% Weiber

1885 16" - o Yicinner u. Weiber find0 45 /Ä 198 55
,
X

nicht getrennt berechnet.

1556 113

M
.- 45% Männer 138 M. 55 zz Niänner47W 48% Weiber 51W. 52 7
F Weiber

Zinn 2
. Mal

beftrgft:

90

133 (69 M. u. 21 W. , z. 3
.

7 159 46 7
4 (87 54 7
4

Nlal;47 322121145213.)
öfter:5*2(37 M.n.15W.)

1888 188 | 52 7
s 171 48 7
4

Zinn Vergleiche ziehen wir die Verhältniffe Brauweiler-s
hel-"lllh welche infolge der jährlich gedruckten Berichte fiir eine
Ikößere Reihe von Jahren zu überfehexi find. Diefe Berichte be

(Wueil die Riickfallsziffer nicht nach der Gefamtfainme des jede-Z
elllöeöle Jahr in der Anftalt Befindlicheiy foudern nach der Summe
der im Lanfe des Jahres nen in Brauweiler Eintretenden. (Siehe
Tabelle 11:

_ ll.

1
.

2 3
,

Jubi' Summe der nen V -

i
., .. . RAY “ll' - o*e len

iveiler Überiidiiciifineriau
Davon ware" ruckfafllg

u

ÖciiklgSjßqi-LJY 1
*.
"

1879 1323 Männer, 306 Weiber i 592 Männer, 133 Weiber 45 74 M., 4
5

n W.,
Silmme 1629

[ Summe 725 im allgemeinen 45 7C

1880 1331 Männer, :I14 Weiber 618 Männer. 116 Weiber 46 7C 211i., 37 % W.»
Summe 1645 Summe 734 im allgemeinen 45 %

1881/89
2298 Jlliinner, 383 Weiber 46 7( N., 41 7G W.,1059 Männer 158 Weiber

iin allgemeinen 45 7SSumme 1227Summe 2681 M)

M) Bei Würdigung der großen Steigerung der Zahlen muß beachtet werden,

d
?? im Jah" 1881 ftntt des Kalenderjahres das Gefchäfjsjqbk UW! L
- AW(

(ue 1
. April zu Grunde gelegt wurde. Es find dem Jahre 1881-82 auch die

Ziüil?"
"m" 1-Januar 1881 bis 1. April 1881 zugezählt. Der Jahrgang umfaßt

qllo in
Wirklichkeit 15 Monate.
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Zu bemerken ift, daß die Rückfallsprozente Brauweilers durch
gängig etwas höher find„ als die Dieburgs. Worin die Erklärung
diefer Thatfache zu fachen ift„ ob vielleicht Brauweiler-ti Lage inder
dem Bette( fcheinbar ganz befonders ansgefeßtett Nheinprovinz dabei

mitfprichß kann nicht entfchieden werden. Zu beachten dürfte fein.
dal3 die Höhe der Oiiickfallsprozente iu Brauweiler eine enifchiedell
fteigeude. die von Dieburg feit 1885 an eher eine etwas finkende
Richtung annehmen. Dabei if

t aber befondere. hervorzuheben. daß
in Brauweiler dem Steigen der Verhältniszahlen eine Abnahme de))
abfoluten Zahlen der Riickfiilligeit feit 1881/82 entfpriwt. Das
Gleiche if

t

feit 1885 in Dieburg der Fall. Axähretid aber in Brau
weiler die Zahlen der Erftbeftraften, iiberhaupt die jährliche Ve'
legungaziffer abnimmt, if

t das in Dieburg anders. Daraus fiir
Öeiieu Ulli eine Zunahme des Bettels im allgemeinen zu fchließe"
und ihm eine Abnahme in der Nheinprovinz entgegenzuftelleti, wiirde

voteilig fein. '9*'*) Das Wachfen der Zahl der Erftbeftraften in Dieburg
entiprubt Ulli? der Thqffqche. daß jeßt möglichft alle Überwiefeuen
untergebracht werden, wahrend man friiher vielfach von ihrer Ver
ÖÜULMI "Wh Dieburg zu Guufien der gefährlicheren Riickfälligeil
abgefehen haben mag.

_
M) I"

"Z978i" Jqhkgqttge der veröffentlichten Berichte ift, vermutlich durchm'
VetiehP 7

J“ Vekkfhliuilg der Prozente nicht nach der Zahl der Jieuintemjertcn,

7977W!"
derjenigen der Gefmntjahresbelegtmg erfolgt. Daher kommt es, daß jener

Bericht nur zu etwa 28 74 kommt_

_ B
w
)

Vetgl- di? Zahlen bei der Statiftik der Vertirteilung wegen Bettclsin Heffen.
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Daß die Ergebniffe des Arbeitahaufer was die Veffernng
der Korrigenden angeht, weder in Brauweilerh noch in Dieburg
glänzende find, das wird tiicht beftritten werden, Ja„ man wird
ohne zu irren. immer noch einige Prozente zn der Niickfallsziffer
hiuzuzählen können, Wie mancher mag infolge feiner Angaben als
erftmalig Untergebrachter in die Lifte aufgenommen werden, der
unter die Gruppe der Niickfälligen gehörte. Bedenklicher if

t die
Thatfache, daß die Arbeit-Zhausftrafe anch bei weitem nicht immer
abzufchrecketi vermag. Es. if

t

fchon oben betont„ daß fi
e das um fo

iveuiger vermögen wird„ je kürzer fi
e

verhängt wird. Elite Arbeits
hansftrafe im Winter ivird, wenn die Hoffnung winkt„ fchon im
Frühjahr wieder die Freiheit zu erlangen. von manchen! vielleichtdem
Hernmftreifen in Kälte und Näffe vorgezogen werden. Anchdas gefürchtete Arlteitshans ivird feine Schrecken verlieren, wenn

die fchoti in andrer Hinficht oerhängnieoolleti kurzen Strafen auch
hierhin übertragen werden.

Die Statiftik des Bettels und der Laudftreicherei.

l. Es ift ltereitsW) erwiihuß daß fortlaufende Angaben zurStatiftit des Vettels und der Landftreiclherei in Heffen fiir die,Jahre 1866 bis 1870 im Druck erfchienen find, aus denen fich die
Ausbreitung jener Delikte in den einzelnen heffifchen Provinzen
einigermaßen

iiberfeheu läßt. Fiir die Jahre 1871 bis 1876 fehltjede Angabe. Eine Ergänzung der Lücke ane dem handfchriftlicheuMaterial war dem Verfaffer nicht möglich; fett Einfiihrung des
?ieicbslfrafgefeßbnches hat man die ftatiftifchen Erhebungen auf
Ubertretungen iticht mehr ausgedehnt. Dennoch find jene Zahlenbis 1870 nicht ohne Werd fi

e

ermöglichen einen Vergleich zwifchenfrtiher und jeßt, einen Vergleich der, ivenn man auch mit demgrößten
Vorbehalt an die friihern Zahlen herangehhlt") 'doch zeigt,m

M) Vet-gl. oben Seite 884 ff.

il") Die Unterfchiede find derartig gewaltige, daß man fich unwillkiirlich fcheut,die Zahlen nebeneinander zu halten, in der Sorge, irgend welche wichtige, die
Steigerung erklärende Umftände etwa in der Art der Erhebung der Zahlen ufw.zu üökklkhen. Es mögen zu dem Anfchwellen der Delikte in Heffeti eine Reihevon auch fouft bedentfamen Thatfachen den Anfioß gegeben haben, befonders aberwird man die Wirkungen des Freiziigigkeitsgefeßes als in diefer Richtung Wädljche
“niulkbkn haben. Fiir Heffen wird weiter zu berückficlytigen fein, daß das Stral
Aeleßburl) eine im Verhältnis zu der des friihern heffifwen Stkafkealts fehrmilde Richtung gegeniiber dem Vettel und der Landftreiwerci einfcblug- Die
Zeitler-ift t.d. gel. Strafrechesw. n. 25
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daß in der Frift von 1871 bis 1877 ein geradezu erfchreckendes
Steigen der Ziffern ftattgefunden hat.

Jn hohem Maße wertvoll ift der Stoff. welcher fiir die Jahre
1877 bis 1888 in tiberfichtlichen Znfainiuenftellungen für Heffen v

e
r

öffentlicht wurde. Es diirfte kaum in weitern juriftifchen Kreiien

die Thatfache bekannt geworden fein. daß die Statiftif des Bettels

und der Landftreichereh auch was die Nachhaft angeht. keineswegs

nur für Heffen erhoben wurde„ fondern daß fie für den ganzen
Umfang des Reiches vorhanden ift. Leider hat eine den g

e

waltigen Stoff nnifaffende DrucklegungWh- fooiel Berfaffer bekannt

ift. nicht ftattgefunden; eine Reihe von intereffanten Angaben follen

aus den Akten hier vorgetragen werden.

Die auf Bettel und Landftreicherei im Reich fich bezieheildell

ftatiftifchen Erhebungen fiir die Frift von 1877 an haben ihren Aus

gang genommen von der bereits oben "*9) erwähnten Note des Reichs

kaiizlers vom 10. November 1882. Diefelbe fagte in der Einleitung

folgendes: „Das Bettler- nnd Landftreiwernnioefen hat, begiinffjgl

durch die infolge der wirtfchaftlichen Krifis eingetretene Arbeits
lofigkeit. feit 1877 in erheblichem Umfange zugenommen, Die Ei*

wartung, daß hierin mit dein Wiederanffchivung der Gefchäfte nnd

mit der zunehmenden Nachfrage nach Arbeitskräften eine durch

greifende Befferung eintreten werde, fcheint nicht in Erfüllung zi
i

geben Vielmehr werden die fittlichen und wirtfchaftlichen Kräfte
der Nation durch die landftreichend nnd bettelnd umherziehenden
Bevblkerungsinaffen fortdaiieriid mit ernften Gefahren bedroht."

"Zi": Bekämpfung diefe-Z Unwefens wird von vielen Seiten die
Veklkbäkfllilg der znläffigen Straf- und Zuchtinittel durch die Neuhe
gefeßgebnng eindringlich gefordert."

„Bevor den dieferhalb gemachten Vorfchlägen näher getreten

Furcht vor der unter llmftänden jahrelangen Einfeerrung in Heffen fiel weg. Das

Arbeitshaus fing erft 1875 und zwar recht langfain an, fich zu entwickeln, kurz, es

gab Zeit genug, in der fich diefe Delikte, deren Beftrafung thatiächlich *2 bis 8 Tage

Saft 179k() heute nicht zu iiberfchreiten pflegt, voll entwickeln konnten. Die Bettler
in den Jahren 1871 bis 1875 wußten nur zu genau, daß Heffen noch kein Arbeits

haus im Betrieb hatte,

M) Eine folche wiirde übrigens kaum nennenswerte Säyivierigkeiten machen
Dlc wiäitiefteq Ereiguiiic fü? das Reich, wenigftens bis 1884, find den Regierungen
der Bundesftaaten abjchriftlicl) in iiberfichtlicher Znfaminenftellung mitgeteilt und

finden fich z. B. auch in den dem Berfaffer vorliegenden Akten.
799) Vergl. die Einleitung.
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werden kann, erfcheint mir eine Feftftellung dariiber geboten, welche
Ausdehnung _das Übel feit 1877 genommen hat und wie und in
WMS-ul Umfange die Straf- und Zuchtbeftimmnngen des Z361Nr. 3 und 4 und der Z 362 StGB. in den einzelnen Bundes
ftaaten zur Anwendung gebracht worden ift.“
Ju diefen Richtungen hin wurden nach für das ganze Neiah

einheitlich aufgeftellteit Formularen die ftatiftifchen Erhebungen ein
geleitet. An den Arbeiten waren in erfter Linie außer den Kreis
iimtern auch die Amtsgerichte des Großherzogtume. beteiligt; fi

e

hatten die Zahl der in den einzelnen Jahren erteilten Verurteilungen

zu Haft und Überweifnng an die Landeepolizeibehörde feftztiftellen.
11. Zur beffern Würdigung 'der Ergebniffe jener Feftftellitngen

ftellen wir zuniichft iiberfichtlich die Zahlen für die Jahre 1866
bis 1870 nach den einzelnen heffifcheit Provinzen zufammem zugleich
mit der Angabe, wieviel Bettelfiille auf je 10 000 Bewohner der
betreffenden Provinz entfallen:

1870

Zahl in

1866

Zahl [u

[d6]
3,7

1867

f

Zahl [u] Zub( f7

156 i144 2,5

1
8
0
-

149 298

5
,?
!

Provinz
1868 1869

Zahl 7
4

1
,6
'

6
7
|

4,. 82 168
e
f 14i

l95

93-18810)95

Starkenburg
Lbcrheffen

Nheinheffen g
g
f

Bei diefer Zahlenreihe fällt dem an die Ziffern der Gegenwart
gewohnten Statiftiker die Niedrigkeit auf, außerdem aber befonders,
daß es auenahmelos die Provinz Oberheffen ift, welche die
iibrigen Provinzen bedeutend iiberfliigelt. Wenn wir aus der Ziffer
fchließen dürfen die fich 1870 für Rheinheffen ergibt, fo fieht diefe
Provinz beffer wie Starkenburg. Zimiichft if

t

zu betonen„ daß
Nhkjllheffeti die reichfte der drei heffifchen Provinzen ift. Es er
fcheint diefe-Z Verhältnis znniichft ganz naturgemäß zu fein. Man
kölmte fügen, daß da, wo Armut herrfcht„ auch gebetteltiojirde.

Daß diefer Sah fiir die heutige Lage der Suche tljcbf
paßt- daß vielmehr gefagt werden muß, daß da„ wo Neichtlll"
herrfckit, der Bettler auf Gewinn ausgehe„ werden die gleich

2,7 1.9
286 5,1 3.2

156 2:7 144 1
„ 0-6

95

108 198
95

i") Die ftatiftifchen Nachweifungen heben nur die Provinz hervokt welche ?'
7
9

"Kiffen Fälle aufmeift. Ju der 95 bei Starkenburg ift die Zahl, welche auf NUN"
hclfku fällt, ebenfo* umgekehrt bei Nheinheffen die Starkenburgs tnitenthalten, fo

daß die 95 nur einmal gezählt werden darf. Das Gleich" Si" für die folgendenJUN?, allein ausgenommen das Jahr 1870.

25 e
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zu dringenden Zahlen beweifen. Man wird tiicht fehlgehen,
well!!

man die Verteilung des Bettels in jener Zeit auf die größere

Seßhaftigkeit der Bevölkerung fchiebt, eine Seßhaftigkeit, welche d
a
s

Freizügigkeitsgefeß aufgehoben hat„ fowie weiter darauf, daß fich
die

einzelnen Staaten gegen die Bettler, die von außen kamen„ friiher

viel 'oefier abfchließen konnten. Heute hat fich heraus-geftellt» daß

die in Heffen ergriffeneu und abgeurteilten Bettler und Landftreilher

nur zu kleinftem Teile Heffen final") die Erfahrung hat lveiter
gelehrt„ daß auch der Heffe nicht in feinem Heimatsbezirk
bettelt, daß er, wenn er betteln will, möglichft aus Heffen heraus

geht. Es war dae ja auch lange Zeit dar. Befte, was er tllll"

konnte. Wurde er in einem andern Buudesftaate ergriffellt l9 halle

er viel mehr Ausficht, dem gefürchteten Arbeitshaue zu entgehen

ale in feiner Heimat; die ivenigeu Tage Hafh die er erhielt, ver

mochten ihn nicht abzufchrecken. f

Wenn wir nun die Zahlenreihen, welche die Erhebungen i?"

1877 feftgeftellt haben, in gleicher Weife wie eben für 1866 bis 1870

betrachten, fo ergibt fich folgendes Bildllö):

Provinz 1_
1819 1880 1881 l1 1882

Zqvl r Z-lllli ll 'Zahl 7
c Zub( 7
- Zahl 7
-

ÜZa-ll] r

~18 t 7
18!8

"

Starkenburg 1762[ 44,7 2587 65,0 26484671 3218828, 36207 91,7 3183 80.7
Ollexheiien 857 32,4 10541398 1,32850 1651 62d 1936i 73:2 1524' 57-6

Nvelnveiien_ 147a 53,0 19884717 4247153274928 177,8, 54171985 ,509318811

Großherzog i
tum . . . 4089 487 5629i60,1 :8217 87,8 08281050] |0 973 117,2 "98001194-7

WWW
1883 1884 1885 1886 1887 1883

3 l

Zub( 7
4

Zahl] 7
c

Zahl i: Zahl' a 3a,: 7
- Z-llili 7

41.5'- 85() (112.1

Starken-uke R1581. 40,1 1192 802 11314 32" - * 32871308 3-2.!
Obechefie" 1098

. „ ,1 1439 35,8 1318 :, ,M

. . . '91 30,1 808 30,7 -25 2 ,e 640
Rvelnvli1ll1 3568W) 196570.9*|349f46,3f|446;49,7 1in3 *ti-e* 986 32-9

Großherzog- f j

'um - - - 6247 66.7 400742.8 3451 36,1 3693 38,6 3296 34212913 :V0.3

_

m) Es
wäre_
"o" “llkkllölblfcku Jntereffe, wenn die ftatiftifchen Erhebungen

?Wiek Bllllkt
m" "ls Auge faffen wiirden. Bisher fehlen iunfaffende Auge-bellin diefer Hinficht.

ll") Die Zahlenreihe
oben in der Einleitung

beobachtenden Gebietes

ill übrigens wieder ein Beleg für die Nichtigkeit des
geöußette" Saßks- dßb. je fchärfer man die Teile des i"

fondert, um fo klarer das Bild ift.
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Die Zahlen ergeben mit gleicher Stetigkeit das überwiegen des
Bettele in Rheinheffen, wie fich daefelbe für die frühere Zeit
für Oberheffen herausftellte. Oberheffen aber„ welches friiher die
imgiinftigfteti Prozentfäße aufwiee„ fteht jeßt„ wenn wir von den
Jahren 1883 und 1884 abfehem immer am güuftigften, Starken
burg hält die Mitte zwifchen beiden, ivenn es auch fcheint, daß fich
ein Ausgleich zwifchen Starkenburg und Rheinheffen zu vollziehen
im Begriff ift, es fe

i

denn„ daß auf das rapide Fallen der Ziffer
Rheiuheffeue, wie es die Zahlen von 1883 bis 1884 zeigeu„ ein
Nükklkhlag erfolgt. Hervorzuheben ift„ daß, wenn wir den Durch
fchnitt der Jahre 1877 bie. 1884 ziehen„ Rheinheffeu im ganzen
Dentfclöen Reiche nur noch von wenigen Staaten übertroffen wird.
Der Durchfchtiitt fiir Rheiuheffen in jenem Zeitraum ergab anf
10 000 Bewohner berechnet 1298 in Bayern z. B. 137„7. Auch

in Bayern werden einzelne Latidftriche hervorragend beteiligt fein„
Es hqi iich aber nicht feftftellen laffen„ wie fich die Sache im einzelnen
tleiiqitetNi) Bon den preußifchen Oberlandesgerichtsbezirken if

t

keinen welcher - foiveit Verfaffer die Sachlage fiir Preußen zu
verfolgen imftande if

t

"4)
-
Rheinheffen erreichte. In den Jahren

1877 bis 1881 hatte den höchften Stand 1881 Frankfurt a. M. mit
108 auf 10 000, und Berlin mit 102,8 anf die gleiche Zahl. Da
der Gipfelpunkt in den Jahren 1880 oder 1881 liberfchritten zu
fein fcheinh und, wie fich auch bei den heffifchen Zahlen genau zeigh
die Zahlenreihe wenn wir von dem Jahre 1886 'l-i) abfehen, Neigung
zum Sinken zeigt„ if

t

1iicht anzunehmein daß nach 1881 noch ein

Oberlaudeegerichtsbezirk Preußens die höchfte rheinheffifche Zahl z

W) Die Zahlen fiir das ?Deich ergeben folgendes Bild:

Jahr f] 1877 f

1878

f 1879 [ 1880 f 1881 f

1882

f

1888

f

1884

Zahl [[219 514f 280 516] 816 816] 820 548] 819 259] 278 040] 242 473] 203 578

m) Die Zahlen, welche übrigens außer Bette( ufw. die iibrigen Delikte dcs

Ö 361 StGB. umfaffen, find entnommen aus den ausführlichen und höchft inter
kilqqfen Angaben, welche die Provinzialftändifche Verwaltung der Provinz Hannover
iiber „das Bettel- und Vagabondenwefen in der Preußifäjen Monarchie und den
NqEhb-*lkftaaten der Provinz Hannover 1874183“ hat drucken laffen. Ein Exetnplar
welches der Landesdirektor R. v. Bennigfen dem heffiffleen Minifterinm hat zugehen
("film if

t dem Verfaffer mit den Minifterialakten zugänglich gemacht. Die Auf
ftelluug enthält ausgebreitetcs Material auch iiber das Arbeitshauswefen.
1") Ob der kleinern Steigerung eine eben folche fiir das Reich entfpricbt»

?kW-bt- Verfaifcc. da ihm die Zahlen in: das Reich nur bis 1884 zugänglich
find, nicht feftzuftellen.
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iiberfchritten haben foflte. Jn andern Bnndesftaaten ergeben fi
ch

übrigens noch größere Prozentfäße als für Nheinheffen..
So 111

Lübeck 1879 anf 10 (>00: 221,3, in Piecklenbnrg-Schwerm 1881!

227,6.

Sehr lehrreich if
t

es„ innerhalb der Provinzen Heffens die Ver

teilung des Vettel? auf die einzelnen Amtsgerichtsbezirke zn verfolgen.

Es ergibt fich ans den Zahlen der Sah, daß der Vettel nnd
die Landftreicherei im graden Verhältnis zur Dichtigkel*
der Bevölkerung ftehen. In Gemäßheit diefes Saßes fehl?"
wir„ daß in den Städten die Vettelfälle zahlreicher find, als auf

dem Lande, daß weiter regelmäßig je größer die Stadt, mn fo

größer die Verbrechen-Zziffer ift. Daß von den großen Städten ein

Abglanz anf die nächfte Umgebung fällt, if
t klar; f0 zeigt fich das

z. B. bei dem Frankfurt benachbarten Amtsgericht Vilbel, welches
eine mit feiner Einwohnerzahl nicht im Einklang ftehende Ziffer

aufzmveifen pflegt. Einige Veifpiele werden den Satz erläutern
Die Provinz Starkenbicrg zerfällt in 18 Airctsgerimtsbezirke. Die

höchften Bettelziffern ergeben Darmftadt l nnd Offenbach.
Für die Jahre 1877 bis 1881 ergibt fich folgende Zahlenreihe:

Jahr . . . . . . . . . . . .

ff

1877

f

1878

Fälle in Starkenburg iiberhaupt .
Davon entfallen anf Darmftadt l und
Offenbach . . , . . . , , .

Darmftadt l und Offenbach ftcllten alfo
Prozente der Gefamtzahl

*

1

1

1762 2587

f

2648 3246 l 3620

l

1264 2091

*

2033 2492 2932

727c 8074
'[7774

7674
*[8987

Das Gleiche wiirde eine Zicfammenftellicng der Zahlen fü(
Zihejuheffen zeigen» wenn man aus den 11 Gerichtefprengebl *die

von Niainz, Bingen und Worm-Z heransnähme. Vefonders habe!!
fich i!" Lullf? diefer Jahre die Ziffern in Mainz gemehrt. Während
die Vettelfälle 1877 die verhältnismäßig kleine Zahl von 516 oder

19„7% der Gefamtziffer von Rheinheffen betrugen, ftieg Piainö
allein im Jahre 1880 anf 3354 oder 68 er. 1881 anf 8452 oder
62 Ä der Geian-tzahl. In Oberheffen geftaltet fich das Hervoctreteil
der größeku OW Nicht f0 fchlagend. Gießen fteht felbftverftändliä)
als größte Stadt immer an der Spiße der 20 oberheffifchen Amts
ILÜÜÜE- es ffeflt durchweg etwas mehr oder weniger als den fünften
Teil aller Fälle der Provinz. Ja den Jahren 1879 bis 1881
traten aber befonders anch noch Alsfeld, Büdingen- Friedberxy Bud
Naicheim und Vilbel hervor,
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Jin iibrigen mnß jedoch zur richtigen Würdigung der ,Zahlen
hervorgehoben werden, daß fie den wahren Stand der Sache nnr
annähernd kennzeichnen. Man kann fagen„ daß alle jene Zahlen„
wenn fi

e

auch noch fo groß warenr dennoch die wahre Größe der
Bettelplage nicht zeigten. In ganz anderin Maßq als von den
fonft durch die kriininalftatiftifcljen Erhebungen nmfafzten Delikten

gilt von Bettel und Landftreichereit daß eine große Zahl von Fällen
gar nicht zn Ohren des Richters konnnen, Jedem der einmal in
der Praxis gewefen„ weiß, wie gerechtfertigt die Frage war„ welche
der *Jieichekaitzler in feiner mehrfach erwähnten Note den Uiegierntigen
nteiter znr Beantwortung vorlegte„ tiiiinlich „ob etwa in denjenigen
Ländern oder .Landes-fettem in toelcljeil nach den Landesgefeßen die

.Koften der Verwahrnng nnd des Transports der Bettler
nnd Landftreicher vom Ergreifnngsorte bis znr Vorführung vor den

Richter fowie die Koften der Reinignng nnd Jnftandfeßung
des Ergrifienen den Gemeinden oder kleinen Lokalverbänden
obliegen, ein geringerer Grad von Energie des polizeilichen
Einfchreitens gegen Bettler und Landftreicher als in denjenigen
Gebieteiy in welchen jene Koften größern Verbänden znr Luft fallen,

ioahritehmbar ift.“

Zn Heffen war diefe Frage wenn auch nicht ganz allgernein„

lo doch in einer ganzen Reihe von einzelnen Kreifen zur Sprache

gebracht worden. Jin Großherzogtum fielen jene Koften den Lo
kalpolizeikaffen gefeßlich zur Luft. Man hatte aber mehrfach
klar erkannß daß diefer Znftand in hohem Grade das Vorgehen
gegen die Bettler und Landftreicljer lähinte„ und es war deshalb in
einer Reihe von Kreifen und zwar mit fofort merkbarem Er
lolglw) die Übernahme jener Koften ganz oder doch teilweife auf
die Kreiskajfe befchlofjen roorden. Die Berichte der Kreisämter,
ioelche dae Piinifterirnn iiber die vom Jieichsfanzler geftellte Frage
einholte, enthalten mancherlei anch fiir andre Bnndesftaaten Lehr
reiches. Sie erkennen znniicljft größtenteils die Scbädlichkeit jene?
geleßljchen Znftandes in Heffen voll an nnd erwähnen weiter eine
ganze Reihe von anch fonft die Mangelhaftigkeit des Einfchreitens

W) In! Kreife Darniftadt toirkte fchon die Ausfichtj daß demnächft eine
loltbe Übernahme durch den Kreis erfolgen wiirde. Befonders energifch hatte
der Kreis Heppenheim die Sache in die Hand genommen, indem er aus der

Kreislaffe dem den Bettler an die Gerichtsftelle Bringenden eine Vergütung
"o" 89 Pfennig nnd 10 Pfennig Wegegeld auf den Kilometer bewilligte.
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erklärenden Punkten. Vielfach wird die Bctnerkung gemacht, daß
die Anzeigen und Ergreifungen in weitaus den ineiften Fallen von

den Gendarmen und nicht von der Ortspolizei erfolgen. Die Be:

gründung jener Thatfache liege nicht nur in der Furcht der Orte

polizei, Koften zu oerurfachem fondern„ fe
i

es in der Bequemlichkeit

vieler derartiger Volizeiorganq oder darin„ daß der Polizeibeamte
„nicht gerne mit den Bettlern zu thun hat, befonders wenn mehrere
Landftreicljer beifanmien findlß endlich darin„ daß, wie ein Kreis

anit hervorhebt, es bis vor kurzem in einer ganz bedeutenden An

zahl feiner Gemeinden iiberhaupt gar keine Volizeidiener gegeben

habe. Und da„ wo wirklich ein Einfchreiten der Ortspolizei gegen
den Bettler beobachtet wnrde„ da wird von den Kreisamtsberichten
1nehrfachhinzngefiigt„ es befchränke fich darauf, daß der Polizei
beamte den Bettler vor das Dorf fiihre und ihn dann laufen lafie.
Weiter wird heroorgehobenh daß auf dem Lande das Betteln

immer noch nicht fo ftreng beurteilt werde„ wie es im Jntereffe der

Sache wünfcljenswert erfcheine. „Manche Gemeinden zwingen
ihre Ortearmen gerade zum Vettel dadurch, daß fie ihnen
keine genügende Unterftiitzting geben.“ Vielfach habe auch
der Latidbewohner eine große Scheu gegeniiber dem Landftreiwer, er

verweigere im z. B. aus Furcht vor Brandftiftung fetten eine Gabe.
111. Wenn die Verteilung 'der Vettelfeille auf die verfchiedenen

Jahreszeiten Seffkeiff Miri» fo gefchieht das nur, weil fich durch die
Zahlen wieder ein dem Statiftiker längft bekannter Satz als zu:
treffend darftellt. Auch hier zeigt fich die Verwandtfckgaft zwifchen
dem Vettel und den Eigentumsdelikten. Wie für diefe die Winter

monate
die ergiebigftelt find„ fo if

t es in auegepriigterm Maße für
lelleil- Weil" wir» ohne weiter in Einzelheiten einzugeheiy die

Zahlen für das am meiften betroffene Winterhalbjahr Oktober bis
März") für eine Reihe Wil Jahren zufannnenftellen, fo ergibt fie()
folgendes:

Jahr . . . . . . . . . . . .
1881.)

1885

[ 1886 f 1887 f

1888

Gefamtzahl . . . , . . , . . .

'

4007 3454

'

8693 | 3296 i 2934Davon
entfallen" auf Oktober bis März 27-28 2298 255:! 217-1

f

1966
Oktober bis Marz machen aus. Veo- i 1zente derGf c _ _ _ _ f f -
Jmmqr-q Febrxagmtlzgfs März macheri !6
8 0/0 6611/0 69 o/o 66 0/0 6. 0/0

aus in Prozenten . . . . . .Z450/z 420/„ 4205„ f460/0 440/.,
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Diefe-Z Anwachfen im Winter hat nicht-Z Beängftigendern fon-
dern eigentlich, wenn man fo fagen foll„ etwas Tröftlimeß. Die:
jenigen Perfonein tvelche im Winter zur Zahl der Bettler hinzu
treten, miiffen doch naturgemäß im Sommer etwas andres treibem

fi
e

werden alfo doch im Sommer arbeiten. Ließe fich die Statiftik

in diefer Genauigkeit durchführen. fo wiirde fich zweifellos dies (Hr
gebnie. herausftellen. Wer aber noch, wenn auch nur zn einem
Teile des Jahres, durch Arbeit feinen Lebensunterhalt erwirbß bei
dem if

t

immerhin doch noch Beffernng zu erwarten„ während gegen
die„ welche im Sommer bettelnd und landftreichend fich herum
treiben, die Vermutung der Uiwerbefferliwkeit fprechen diirfte, gegen

fi
e

alfo regelmäßig eine ftrengere Behandlung angezeigt erfcheint.
[l7. Die 1882 fiir das ganze Neichsgebiet eingeleiteten ftatix

ffilkben Erhebungen follten auch die Frage der Überioeifung an
die Landeepolizeibehörde und die gegen den Überwiefe
nen getroffenen Maßregeln mit umfaffen. Ja erfter Linie
handelte es fich darum, feftzuftellenz in loieioiel Fällen die Ber
hängnng der Übermeifung durch das richterliche Urteil erfolgt war,

Für Helfen ergibt fich in diefer Hinficht folgende Zahlenreihß die
fiir die einzelnen Provinzen lehrreich ift.

Starkenburg,o*
oahr. . . . . . 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1881 1885 1886

ZqhldVernrit-ilungen 1 7622 5872 6488 2468 6208 1
8
8
1 581 1 192 1 3141 489

Zub( d
.,

ausgefproche:
nen Überweifungen 44 52 65 104 193 263 847 888 216 197
Letztere betrugen alfo -/ e

r q- xin Prozenten 2
7
-5

Ä 2
x
4

5
7
8

8
7
2

T
2 24 184 14

Oberheffen.~
Jahr , . . . . . . .. 1885 18861877*[1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884

ZqhldVeri-rteilungen 857 105413221654198615211098 850 791 808
Zub! d

._
_

ausgeforoche
nen Uberweifungen 14 11 65 37 188 142 172 210 L13 L17
Lextere betrugen alfo zz X .7 z(m Prozenten 1

7
6

1.714 0
7
9

2
-*
3

9
7
4 9,3156 2L7 Ö 27

Rheinl] [fen.
Jahr . , . , . . . , ,

1877x1878 1879f1880n881 1882 1888 1881 1885 1886

ZakndVen-nejtungen 1 470 1 9884 247 4 928 5 4171'5 093 3 568 1 9651 3491 440
Zub( d-.qusgeforoche

q

nen Überweifilngcn 199 505 448 376- 481 647 879 856 401 314
»chtere betrugen alfo zz z( xm Prozenten . . . 185,183 18,5 7,6 8,8 12,7 10,6 18 29 21.7
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Diefe Zahlen find wieder ein Beleg dafiir, daß
man nicht

.Heffen als Ganzes betrachten darf„ wenn inan ein klares ftatiftifchee

Bild der Überweifungsfrage erhalten ioill. Die Vrozentfähg welche

wir fanden„ zeigen, daß Starkenburg und Oberheffen Rhein

heff en gegeniibergeftellt werden niiiffen, fi
e zeigen weiten daß jene

oben genannte Verfügung ioelche Starkenburg und Oberhcffen zur

hiinfigeren Anwendnng des Überweifungsparagraphen anregte„ voll

kommen begründet war. Die Schwankungen der Brozentziffern fiir

Nheinheffen laffen fich, fo bedeutend fi
e an fich find init denen de!!

andern Provinzen nicht vergleichen.

Auch hier nniß wieder daoor gewarnt ioerdein daß
111cm in

[iberweifnngsziffern einen znoerliiffigen Maßftab für die Niickfällig

keit des Bettlertnnis zn finden verineint. Wollte inan die Zahlen'

zn einem derartigen Schlnffe benußen, fo wiirde inan zn dein

trüben Ergebniffe gelangen daß die Niickfiilligkeit eher iin Steigen

ale ini Fallen begriffen feih ein Ergebniß toelches der Wirklichkeit

in dem Maße wie es die Zahlen zu zeigen fcheineu, keineswegs

entfprechen wiirde.

Das was fchon oben zur Würdigung der Ziffern gefagt wurde»

ioelche die Vernrteilirtig der Bettler betrafen, gilt oon den Über

weiiuugszifieru in noch höherm Grade. Wie die Geftellting des

Bettlers oor den Richter, fo if
t

noch mehr die Verhangung
der

Überioeifting gegen den Verurteilten oon Znfälligkeiten abhängig.

Platt fcholy wie oben bereits. betont iourde, die geringe Zahl
der

Überweifntigen iin Anfang des Befteheus des Arbeitshaufes ganz

richtig 'licht auf die geringe Zahl der Ziiickfiilligenz foudern anf die

Munoelbaitiokeit der fick) anf die Vorftrafen beziehenden Feli
ffellnngeil. Das mag mit der Zeit in Heffen etwas befier geworden

fein„ aber ee if
t

noch lange nicht fo„ - und das gilt in gleichem
Maße wohl fiir alle iibrigen Bundesftaaten - wie es fein follte.
An wem die Schuld liegt„ mag hier znnüchft dahingeftellt bleiben
die Gekjkhle Weiten fie den Olinteainoiilten, die Anitsanwälte den

Gckichi?" 5u- Nllf jeden Fall find die Auitsanioiilte nicht ganz

ohne Schuld.

_
ES iii doch heute unbeftritten die Regel, daß der Bettler

auf der That ergriffen fofort dem Aintsriwter* zugeführt und

unt!) Ö 2U SLV-Ö. ohne Znziehnng von Schöffen oernrteiltioird.
Der Amtsanwalt pflegt dazu ohne Bedenken feine Znftiitnnniig zn

geben. Daß bei diefem iin iibelften Sinne des Wortes fnnnnari
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fchen Verfahren von einer Erforfchung der Vorftrafen nicht die
Rede fein kann. if

t klar. Der F 211 if
t

gerade fiir Bettelfälle in
den feltenften Fällen geeignet. Wenn der Bettler nicht noch ein

Anfänger feines Handwerks ift, fo wird er meift nicht die Naivettit
befißen, daß er feine Betteloorftrafen einfach eingefteht. Jeder, der
die Praxis nur annähernd kennen gelernt hat„ wird oft, wenn er
den Angeklagten nach den Vorftrafen gefragt hat„ die Antwort er
halten haben: „In den legten drei Jahren bin ic

h niäjt beftraft/il")
Troßdeni allein eine folche Antwort ftußig machen tuiißte, wird doch

o
ft

einfach auf Haft erkannh bie Überiveifung nicht auegefprochen.
Mau kann fagen, daß die häufige Anwendung des Z 211

StPO. geradezu ein Heinmfchtih fiir das energifche Vor
gehen gegen den Vettel ift. Noch in viel höher-u Grade gilt
das» ioenn Bette( und Landftreicherei gar„ wie das auch fiir Heffeil
bezeugt ift„ durch ainterichterlichen Strafbefehl erledi t werden, wo
von vornherein von der Überweifung keine Rede fein ann."") Das
Aiinifteriutn des Jnnern und der Juftiz 1ourde„ nachdetn die fta
Üikifchen Zufammenftellniigeu fiir 1877 bie'. 1881 bei ihm einge

laufen waren, auf die Verfchiedeuheit der Praxis der einzelnen
Geliebte anfinerkfam nnd forfchte bei einzelnen Kreieämterit iiber
deren Urfachen nach. Die eingehenden Berichte beftätigteti das oben
Gefagte vollinhaltlich. "ZB Auch heute kraukt die Praxis der hefti

1") In den Berichten. welche fich in den Akten finden, wird das für Heffejl
ausdrücklich beftiitigt. Übrigens wird leider vielfach von der Praxis der Amts
amuiilte ebeufowenig wie von der der Gerichte die Thatfache beachtet, daß bei

Landitreicherei auf Überweifung erkannt werden kannf ohne daß Iliickfällig
keit vorliegt. Da tneift Vettel mit Landftreicherei konkurriert, ioiire eine öfter-e
Anwendung der Überweifung keineswegs tmgefeßlichf felbft wenn Bettelvor
ijrafen nicht ermittelt find.
W) Aus einer Zufammenftellung. welche fich bei den Akten befindet, geht

hervor, daß von den 49 heffifchen Amtsgerichten in den Jahren 1877 bis 1881
fünf der kleiner-n Amtsgerichte, ivelche in jener Frift 338 Vettel: und Land

fireichereifiille abgeurteilt lfatten, iiberhaupt keine Überweifung, 'brücke
vie1: mit insgefamt 566 Füllen je eine Überweifung ausgeipkoÜen hatte"
llnter letzern befand fich eins mit 358 Vernrteilungsfiillen! (rs if

t

3U bemekkefl»

daß Rheinheffen keins jener Gerichte ftellte. Die Zahlen zeigen. mobi" ma"
mit jenem fchnellen Verfahren kommt. _

12“) Es finden fich in den Berichten eine ?iieihe von Bemerkungen iiber d
ie

Praxis einzelner Gerichte. die lehrreich find für die noch vielfach in der G
?

kieWpraxis über die Bedeutung des Bettels und der Landifeeieheeei für die

Stkqirecbtspflege herrfchenden Anfchauungen. So wird aeiqgt- 97"“ ?WWW
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fchen Gerichte vielfach noch an der zu rafcljen, jede Jkachforfckznng
unmöglich machenden AbnrteilutigN") nnd es wäre fehr wnnfclfens

Erforfchung der Vorftrafen fe
i

unmöglich, man müßte fouft den Angeklagten

ioährend der Erinittelnngen fo lange in Unterfuchnngshaft haltenh daß die

Dauer derfelben in einem fchreienden Mißoerftändnis zur Dauer der naäiltek
verhängten Haftftrafe ftände. Diefer Gefichtspunkt mag j

a ganz praktilkh le!"

gefeßlich if
t er wohl nicht. Verfaffer hat an einem Amtsgericht die Vorzüge

einer andern Praxis kennen gelernt. Der Bettler wurde, fowie man irgendwie
Zweifel bezüglich der Vorftrafen hegte, in Unterfuchungshaft genomnlen- D!?

eingeleiteten Ikachforfwungen führten regelmäßig in höchftens einer Woche zum

Ziel. Daß dem Angeklagten Leugnen und falfche Angaben nur Schaden

brachten, merkte er fehr bald. War er nach den Ermittelnngen reif für das

Arbeitshaus, fo bekam er ohne Bedenken feine 6 Wochen Haft, iviihrend ioelcher

fiir Arbeit geforgt wurde, und die Überweifung. Hatte er gelengnet oder

falfctje Angaben gemacht, welche die Unterfuchungshaft verlängerten. fo wurde

ihm die Unterfuehungslaft auch nicht angerechnet. Die Praxis half blaue!!
vier und fünf Wochen in jenem Gerichtsfprengel in überrafchendfter Weil?

Jn Heffen fcheint man befonders mit der Zumeffnug der Haftftrafe lebt zaghaft
zu fein. Erkundigungen des Verfaffers haben ergeben. daß zwei bis drei
Tage die Regel bilden. und auf Wochen kaum je erkannt werde. - Dierk
wiirdigerweife ging auch ein Gericht von der Anficht aus, daß es Suche des

Amtsanwalts und niht des Gerichts fei, die Vorftcafen zn ermitteln! Von
einem andern Gericht wird 1883 wieder bemerkt. man habe nicht auf Übel*

weifung erkannt, weil Dieburg überfüllt fei und der Überroiefene ja dot()

nicht untergebracht ioerde. Vet andern blickt durch, daß nicht iiberwiefen le
i

weil der Amtsanwalt es nicht beantragt habe. Diefe entfchieden unrichtige!!
Auffaffnngen follen hier nur erwähnt ioerden, weil fie fich auch bei nichtheffilkhe"
Gerichten wiederholen.

i") Einzelne ltreisiimter hatten diefen wunden Punkt erkannt und ver
fucht, ihrerfeits das zu thun, was den Gerichten obgelegen haben ioürde, näm

lich die Vokltkalkll lelföultkllath loweit irgend möglich. So hatten fi
e zum

Teil - und zwar wurde dies Vorgehen 1883 feitens des Akinifteriums alle!!
Kkeisötufek" eutpfoblen - den Gendarmen Poftkarten, auf denen die Anfrage
nach den Vorftrafen oorgedruckt ivar, übergeben, welche diefelbe!! bei Ergreifung
des Bettler?- qu deffen Heimatsvehörve abfenden follten mit der Bitte, an das
betreffende Amtsgericht Nachricht zu geben. J7„ Jahre 1888 wird feitens einiger
*Amtsmiwälte bemerkt- dal! ibkes Wjffens die Karten niemals irgend 'Zittau
Erfolg haben, weil der Befchnldigte feine Strafe bereits verbiißt habe, eve
eillmq-l Nafhkicht du lei. fowie. daß die Gendarmen infolgedeffen jene Karte"
IM nicht meh" bet-üben. Die Amtsanwälte waren von! Oberftaatsanwalt fchon
1884 t" llsnqllef Ekloklwung des Vorlebens angewiefen, aber auch fie können
keinen Erfolg haben, wenn denn '

211
* ' (y r

brauch gemacht wifd-
9a) vo" I StB-O. ein ausgedelillter 9
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wert„ wenn feitens des Minifteriunis auch den Gerichten anheini
gegeben werden wiirde, von Ö 211 StPO, nicht ohne weiterer.
Gebrauch zu machen, anch ioenn der Staatsanwalt e?: beantragt.
Die Erledigung durch Strafbefehl wiirde paffend nur dann zu ge
ftatten fein„ wenn nach nollftiindiger Sicherheit bezüglich der Vor
ftrafen die Nichtiiberweifnng feftfteht, Gerade über die Frage der

Überweifnng durch die Gerichte fchweben augenblicklich (1889) Be

ratnngen.

Ein Bericht des großherzoglichen Oberftaataanwalts be1nerkt„

daß die Llmtsanwälte noch heute vielfach trotz Vorliegens der er

forderlichen Bedingungen den Überweifnngsantrag nicht ftellen.

„nnd daß gewiß noch viel weniger Rechtsmittel dann ergriffen

werden wenn die Gerichte die Liberweifung auezufprechen nnter

laffen“. Es wird auf ein Ansfchreiben des Oberftaatsanwalte vom
1). Juni 1884 hingewiefen, nach welchem folgendes zu beachten ift:
n) if

t der Befchnldigte ein Gerichtsangehöriger oder ein Fremden
beziehnngsweife eine bekannte oder unbekannte Verfönlichkeit; b

) be

gründen feiu Apusfehen oder fonftige Umftände den Verdachh daß
er das Betteln gewerbemäßig betreibe; e

) befindet er fich im Bt
fiße von AueweifenxN) ioelche diefen Verdacht befeitigen; c)

)

find
die Vorftrafen fchon in fonftiger znverläffiger Weife z. V. durch
(lktellmäßige Belege„ oder dnrch glaubhaftes Geftändnis M) geniigend
bekannt. Jedenfalls innß diefe Frage glaubhafte Beant
wortung gefunden haben„ bevor zur Abnrteilnng des
Bettlers gefchritten wirdC Würde diefe Anweifung niit Ver
ftiindnis gehandhabß fo dürften die Mängel des bisherigen Zn
ftandes bald oerfchioinden. Bisher ift, wie gefagß eine ftrenge
Befolgnng jener Süße noch vermißt worden.

1

Es ift vielleicht nicht ohne Jntereffg die Stellung Heffens zu
einer Reihe von andern Bnndesftaaten dadurch feftzuftellem daß wir
die
Vkozentfiiße der Überweifnngen auch fiir jene berechnen. Nic-Z

gedehntes Material bieten fiir die Jahre 1877 bis 1884 die fiir
das Reich vorgenommenen Erhebungen. Wenn ioir einige größere
Blllidesitaaten heranshebeiy fo laffen fich die Ergebniffe in folgen
der Tabelle iiberfehen:

M) Ankh diefe werden übrigens genau auf ihre Echtheit zn prüfe" fein
W) Eine Prüfung des Geftändniffes wird übrigens bei der Furcht Wk

dem
Arbeitshaufe fetten erforderlich fein.
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Preußen Bayern g Beiden
Württemberg
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1 206 42,1 11
58-1:

86 *(174 19 597 146 0.?
1878 92 685 16 5281178 81 582 1 511 f1,9 15 9204 112 0,7 23

53-11 127 0,5

1879 M5811 19 679 16.9 78 254 1 891 2,4 18 437f 151 0,8 Z() 968 297 0,9

1880 119269 19 972 16,7 83807 1642 1,9 20866 242
1881 132123 22 225 16,8 84299 1835 2„1 17 794| 333
1882 1182-15 21 106178 72 960 2 193 3,0 12105! 211
1883 101128 2127621,0 62 897 1941 3,0 9890 216

1881!
76426 17 33-1226 60 264 2019 3,3

6952i|179

1,1 31180 3321.0
1,8 15 366 245 1.6

1.8 15 562 264 1,7

2,1 20 692382 1,8

2,5 18
096'
427 2.3

Wir fehen aus diefen Zahlen, wie ganz verfchieden die An
wendung des Überweifungsparagraphen feitens der Gerichte der

verfchiedenen Bundesftaaten ift, wie insbefoudere Preußen i
n feinen

Prozentfatzen mit einer Stetigkeit, die fich wohl aus der langen

ruhigen Entwickelung der Einrichtungen erklcirh die iibrigen Bun

desftaaten bei weitem überflügelt. Es wäre wünfwenstvert, wenn

feitens des Reiches verfucht würde eine einheitliihere Praxis in diefer
Beziehung herbeizuführen. Ebenfo wie das Minifterium in Heffeu
die Gerichtsfprengeh in denen die Verwendung der Überweifung

eine geringe im Vergleich zu andern war„ auf diefes Mißverhiiltnis
aufmerkfatu machte„ ebenfo wie es die Provinzen Starkenburg und

Dberheffen dahin brachte„ mit Rheinheffen in der Verhängung der

Uberweifung fich gleicbznftellen, ebenfo ließe fich eine größere Ein

heitlichkeit für das Reich erzielen, wenn feitens des Reiches eine
Anregung unter Hinweis auf die Verfchiedenheiten erfolgte. Das
Materia( fü? die Feffffellullg des Verhältniffes, in dem die
Buiidesifaqteif i" diefer Öjllfjcht zu einander ftehen, ift ja vor
handen. W)

Di? ZqNe-Ur die wir für die einzelnen heffifchen Provinzen

N
F) Es
7727W
felbft für die einzelnen Provinzen der Bundesftaaten leicht

z" fruutfcf" 1cm' So 1177W" fich die Zahlen für die prenßifcheir Oberlandes
gerlchtsbezuke

gefondert

in der bereits oben genannten hannöverfchen Zu
iammenfteuu7ig- Nur ll( zu beachten. daß fich die dort aufgeftellten Ziffern
auflalle Delikte

des Z 361 StGB. beziehen. nicht nur anf Vettel und Land:
fireuherer.



Zur Kriuiinalftatiftik des Großherzogtums Heffcn, 383

znfamrnengeftellt haben„ weifen für die Jahre bis 1882 einen ganz
bedeutenden Abftand gegenüber Preußen auf. Ziehen wir für die
folgenden Jahre den Dnrchfchnitt für ganz Heffen, fo ergeben fich
für 1883 etwa 16 N fiir 1884 etwa 23 ke, für 1885 etwa 24 N
für 1886 etwa 21 %; wir fehen alfo„ daß die heffifcheu Zahlen
die Höhe der preußifwen Überweifnng-Zziffern fchon vollkommen er
reichen, die Praxis der heffifchen Gerichte in diefer Hinfiht der
jenigen der prenßifclten gleich geworden ift,

Die Zahlen der übrigen in der Tabelle genannten Bundes
fiaaten bleiben hinter Heffen nnd Preußen weit zurück. Befinden
fich auch die Zahlenreihen fiir die Überwiefenen überall im lang
famen Steigen bis 18847 fo fteht ihre Geringfügigkeit doch in
keinem Verhältnis zu den Ziffern, die fich ergeben„ wenn wir die
Vrozentfäße der Verurteilungen wegen Bettels auf 10 000 Ein
wohner berechnen. Jin Durchfchnitt der Jahre 1877 bis 1884 ent
fielen auf je 10000 Einwohner in Bayern 1374i Verurteilungen
wegen Bettelst in Baden 90„4„ in Württemberg 111. Auf Preußen
kamen bei gleicher Berechnung 38x3» auf Heffen 78,5; ffir die fol
genden Jahre ftand Heffen fogar unendlich günftigeß es kamen
Vernrteilnngeki auf 10000 Bewohner 1885: 36„1„ 1886: 38,6,
1887: 34,2 1888: 303. Ob und in welche-u Maße die Zahl der
Verurteilungen 1885 bis 1888 in den in der Tabelle genannten
Bundeeftaaten abgenommen hat„ vermochte Verfaffer zur Zeit nicht
feftzicftellen. So oiel ift ficher„ daß zu den hohen Vrozentfähen der
Vernrteilnngen 1877 bis 1884 die Zahl der von Badem Bayern
und ?Lurtteniberg ausgefprocheuen Überweifungen ini Mißuerhält
W fteht. Da nicht anznnehnieu ift, daß es in jenen Bundes
flaaten mit der Niickfälligkeit beffer fteht als in Hefien und Vrenßeiy
wäre eine Anregung der Gerichte zur genaueren Feftftellung der

Vorftrafeu wie in Heffen vielleicht nicht iiberfliiffig.

7. Die ftatiftifchen Aufzeichnungen ermöglichen uns endlich
auch einigermaßen zu iiberfehein wie weit die Landespolizeibehörde
oou der ihr gerichtlich zugefprochenen Befugnis. zur Unterbringnixg
den Bettler!! ufu). gegeniiber Gebrauch gemacht hat. Auch hier if

t

Verfaffer imftande, nach deni Akteinnaterial Vergleiche zwifchen
Heffen und andern Buudesftaatem beziehung-Zweite dem Jieich an
iillifeüen. Fiir Heffen ergibt fich folgende Überficht:
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i
Zahl der dutch Zahl der von der [Dic-Untergcbrachten Dazu könnnen

Jahr _die Gerichte Landespolixcibcljörde betritgen_ der aus demhielkilc

Llberwiefeueti Untergebraclftcn Ubernuefencn Atisgewicfcuc

1875 ? 45 'Z 't
'

1876 ? 135 ? 7

1877 257 235 91 7
C

1878 368 217 59 :t
3 Z

1879 .526 201 :i9 7
5 1

1880 517 227 44 7
(

?c

1881 857 312 :l6 7
.: e
)

i8?, i??? i?
?

?Z Z? i

1881 851 302 85 7
:. 1*?

1885 830 215 29,5 n 10

t

'

t "189 i?
?

Z
i?

Z
i?

7
1 i?

1888 471 378 80 %

5

Zur richtigen Würdigung diefer Zahlen muß aber immer im

Auge behalten werdeu„ daß von den Überwiefetien eine ganze Reihe

deswegen tiicljt in Dieburg oder Worms aufgenommen zu werden

pflegt, weil fi
e entweder arbeitsunfähig find, oder weil etwa, wie

bei einer Anzahl von Jitgendlichen, eine Einfperrung in Dieburg

nicht zweckmäßig beziehungsweife eine Befferimg auf anderm Wege

erreichbar erfcheint. Die Oiiäjtuuterbringutig derartiger Perlolleil
kann man alfo der Latidespolizei nicht etwa als eine Sänmigkeit

zur Laft rechnen. Was die mehrfach z. B. 1883 und 1888 bei
Gelegenheit einer Berichterftattung laut gewordenen Klagen angeht,
e? vekwhll? fill) gar uichh auf Überweifnng zu erkennen oder fi

e
zu beantragem da „die Verwaltungsbehörden vou der ihnen von

Gerichte wegen erteilten Befugnis kaum oder nur einen geringen
Gebrauch machenC fo waren fie fiir die Jahre 1881 bis etwa 1885
nicht ganz unbegriiudeß wenn auch das „kaum" etwas zu viel fagte.
Die eben zitierten Worte welche fich in einem Berichte des Ober
itaatsonwalts vom 18. Februar 1889 finden„ find aber„ wie die
oben angeführte Zahle11reihezcigi„ fiir die Jahre 1886 bis 1888,
befondere fiir das letzte nicht zutreffend. Jin iibrigen hieße es bei
der Lage der Dinge in räumlicher Hinficljt ein Unmögliches von
*dem Nlbeitßhquß fordern, wenn man in Jahren wie 1881 eine
Utiterbringung aller Überwiefeneti verlangen wollte.
Wir haben wieder zu fragen, wie ftellt fich die Unterbringnngs

ziffer andrer Bundesftaatett zu der Hefiens. Wie fchon oben
müll?" wir "ils darauf be-Wföukeu» die Zahlen fiir einige größere
Bnnde-Zftaatett zufaunnenznftelleti:
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Preußen Bayern Württemberg
f Baden
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138 91188l) 19 972 l7 262 81 1 642 i 863 52 332 206 62' 242 213 881881 22225 1913986 1835] 819 44 245 158 64 333 -219 65
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19 275 91 2 193 ' 1 048 48 264 199 75 211 222 1051883
21276„ 18 934 89 1 941 | 803 41 382 258 67 216 191 88L884 17
334|
16 502 95

2019]
861 42 4*. 221 52 179 176 98

Die Zahlen weifen eutfchieden für alle diefe Bundesftaaten
geringere Schwankungen der Prozentfäße anf, als. das bei Heffett
der Fall war. Ziehen wir den Jahresdurchfchnith fo ergibt fich
fü( Vkeltßen etwa 88„5 ZZ, für Bayern etwa 47 er, für Liitirttem
berg 7016 M fiir Baden etwa 83 N wogegen auf Heffen auf die
Jahre 1877 bis 1888 etwa 49 % entfallen. Zur richtigen Wiir
digung der Zahlen muß aber ivieder darauf hingewiefeti tverden,
daß eben der Vrozentfatz der Überweifnngeti durch die Ge
Üchte in Bad-em Bayern und Württemberg ein fehr geringer
war. Es ift natiirlich leicht„ faft alle gerichtlich Überwiefetietc auch
1x1iterz11l1ringen„ ioenn die Überweifungen fo fpärlich fließen, daß

d
ie vorhandenen Arbeitshausränme nicht überfüllt werden. Leßtree

1
| i"

»Seifen mehrfach der Fall gewefeti. Heffem welches in Die
burg wenn wir von den wenigen Vläßen der Filiale in Worms
ganz uhfehen, 180 Vläße hat„ kann natiirlich in Jahreut wo iiber
1000 Überweifitngen ansgefprochen find„ keine hohen Unterbringungs
prozente erzielen, Zieht man dagegen einen Vergleich zwifchen den
andern Bundesftaaten zu Gebote ftehenden Räumlichkeiten und der
Zqh( der gerichtlich ausgefprochetten Überweifuugem fo if

t
z, B. fiir

Bayern nnd Württemberg zu verwnndern, daß fi
e

iticht höhere
Unterbringnng-Zprozetite aufzuweifen haben. Bayern hat in feinen
fihlf hier in Frage komtnetideti Anftalten 990 Vläße und dennoch
ei-*ieiÜt die Zahl der im Jahre Untergebrachten, mit Ausnahme des
Jahres 1882- wo fi

e eben iiberfchritten wird„ tiicht einmal diefe

Zhhh Es wiirde Bayern tnöglich fein„ afle Überwiefenen unterzu
bringen. foweit fie arbeitsfähig find, und dennoch jeden Unterge
brachteti felbft in den Jahren mit höchfter Überweiftmgszifier min
Zeillkijkiff f- d

.

gel'. Strafrcchthw. )(. 26
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deftens 6 Monat feftzuhalteuJW) Württemberg hat zwei An

ftalten mit 185 Plätzen und e45 ioäre hier ebenfalls bei dein

jeßigen Stand der Überweifungsziffer und felbft dann noch. wenn

fie in Zukunft wachfen follte. eine Unterbringung aller arbeits

fähigen Überwiefenen möglich. Auch bei Baden wiirde ein An

fteigen der Überweifungen noch keinen Raunimangel oerurfachen.

denn bisher find die 250 vorhandenen Vläße nie ausgeniigtMW)

71, Zum Schluß bedarf es nur noch in ähnlicher Weile
1W

bezüglich der eben befprocljenen Virnkte einer Znfammenftellnng
der

Zahlen. 1oelcihe die Dauer der Unterbringung im Ilrbeitß:

hanf e betreffen. Auch hier werden die heffifchen Verhältuiffe init

denen der andern Bundesftaaten zu vergleichen fein, Fiir Helle"
ergibt fich folgendes:

M2(
D41116*: dcr Unterbringung.

FSJ-KN4 * . ,U1
Jahr

M
?!

X U?? X

ftifeDi-*iä
M

auf2|

B .nnbe

"qot-_ß
Monat

rig-VJ??
Jubi-c funnnt

burg

1675 45 9 20 6 18.8 2 4.4 - - 28162.0 -
1876 185 26 19.8 21 15.5 7 -5.2 - - 81 60 -
1877 285 24 10.1 27 11.4 6 2.5 178 76 0 - 118
1878 217 32 14,7 6 2.8 2 0.9 177 81.6 0 - 102
1W 204 34 16.6 8 8.9 8 1.5 159 78 0 - 90

1880 227 81 13.6 16 7.1 2 0.9 178 78.4 0 - 132
1881 812 21 6.9 16 5.1 7 2.2 268 85.6 0 - i131
1882 292 21 7.2 165 56.5 104 35.6 2 0.7 0 - 51-12
1888 269 12 4.5 169 82.8 88 82.7 0 - 0 - 127

1884 802 88 11.0 184 61 94 27,6 1 0.4 0 - 116
1885 245 46 18.9 81 88.1 34 18.5 8 1,8 81 88.1 116
1886 385 44 11.4 191 84 94 24.4 5 1.8 111 28.8 150
1887 377 45 11.8 117 81 107 28.2 6 1.5 98 24.5 126
1888 878 29 7.7 85 22.6 106 28 4 1.0 154

x407
174

W) Vgl. darüber noch unten. - Von den der Polizei Überwiefenen fallen
fiir das Arbeitshaus noch die weg. welche aus dem tlleichsgebiet ausgewiefen
werden. Das waren z. B. in Bayern 1882: 149; 1833: 144; 1884: 138. Es
blieben alfo fiir das Arbeitshaus übrig 1882: 2014; 1883: 1797; 1884: 1881.
Rechnet ma!! auc() eine Reihe Arbeitsunfähiger ab. fo bleibt doch die Zahl wirk

lich Llufgenotmnener in Bayern recht klein.
M) Wie "erlfbiede" fü() übrigens die Zahl der Arbeitshanspläße geftaltet

auf 10 000 der Bevölkerung berechnet. zeigen folgende Zahlen: Preußen hat
auf jene ZW( 6-*29 Bläile- Bayern 1.87. Sachfen 2.73. Württemberg 0.94. Babel(
159- MSÜWWÜI-Sfvwerin 8.66. Oldenburg 2.15. Lübeck 17.69 ufw. Helfen
but auf 10 000 der Bevölkerung 2 Plätze. Eine Steigerung der Plätze würde

*[09 “ZW Heilen-Bayern. Württemberg und Baden. falls fie einmal erforder
("0 fell' lollte. nicht fchwer werden.
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Die Zahlen find insbefondere intereffatit tvegen der jähen Ände
rungen, welche die einzelnen Gruppen aufweifen, Änderungen, welche
fo gewaltig find» daß zu vermuten fteht, daß fi

e

zum Teil auf Änderungen in der Zahlart zurtickztifiihren find. Dem ausgiebigen
Gebrauch der Überweifuitg auf die volle gefeßliclte Strafdauer in
den Jahren 1877 bis 1881 folgt nach den amtlichen Zufammen
fiellungen unvermittelt eine Reihe von Jahren, welche diefen Straf
fuß kaum zu kennen fcheinen. Dem plötzlichen Sinken entfprieht das
ebenfo fchnelle Emporfchwelleu der klirzern Strafen„ fo befonders
auch dasjenige der Strafen von 3 bis 6 Monaten. Dagegen ift zu
beachtem daß die noch kiirzern Straffätze bis zu drei Monaten nur
ganz unbedeutend und auch nicht auf die Dauer gewachfen find.
NW) der gefchichtlicheit Entwickelung des Qlrbeitshauswefens hätteman iibrigen-s 'das Abnehmen der auf die zweijährige Strafe beziig
(Wen Zahlen fchon friiher erwarten follen„ denn bereits 1877 hattebei der Überflillung Dieburgs das Minifterinm fiir kürzere Bemeffung
der Strafen gefprochen. Mehr als diefe Verfiigung fcheint die von
1'881 gewirkt zu haben„ welche betonte, man folle möglichft alle
tlberwiefenen, wenn auch nur kürzere Zeit tinterbringen. Übrigens

if
t

zu bedauern, daß innerhalb der Zeitfpanne von 6 Monaten bis

2 Jahren keine Unterabteilungem etwa von 6 Monaten bis zu l Jahr,vou 1 Jahr bis zu 1'/: Jahn gemacht find. Es würde fich dabei
fieheklich zeigen„ daß die Mehrzahl der mich der Tabelle von

6 Motiaten bis zu zwei Jahren Untergebrachten nicht iiber 1 Jahrin Dieburg gewefen find.
Wenn wir nun in gleicher Weife die Verhältnifie andrer Bundes

ftaaten ermittelm fo ergeben fich folgende Tabellen:

Preußen.

Dauer der Untcrb-rigngungZahl
der

ZW:
""31- 51'331.13 biszns *diente izwci des
wfzxz„ Monat

Monat]
Iqhk

f

X

kWh!

X

Jahres

1877'f12908]3831 297 4786 37 3833 29,7 458 3,6 73111878 ,14561 4915 33,7 4933 33,9 4229 29 481 3,3 80121879

f1
7 307 5725 33 5783 33,5 5201 30,0 598 3,5 86531880 17262 4252 24,6 6111 85.4 6280 36,4 619 3,6 107271881 19139 4758 249 7057 36,9 6709 35 615 3,21 11069

1882719275 4372 22.7 6808 35,4 7368 38,2 702 3.7l 133551883 :18934 3959 21 6283 33 7717 41 914 5 f 11x061884
ff16502j3113 18.9 5212 31,6 7222 43,8 919[5,6f 12-90

26»
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B a1) e r n,

ab( Dauer der Unterbringung Veftand
er

|
f f ,

|

am 31.1111.

Jubi*-
"ußk-

vie zu 3 z die zu 6 _z
vie1zu 2 z zwei x X

des

5,33,... Monat
"- Monat - Jahr

77 Jahr
f Jahres

1878 774 4 0.6 188 23,6 485 62.6 102 13.2 879

1879 848 12 1.4 203 24 524

1880 863 17 1.9 204 23.6 559

1881 819 10 1.3 180 22 566

1882 1048 21 2 276 26.4 630

1883 808 10
1
.3

217 27 506

6

60.8 109 12.8 948

648 83 9.7 990

69 63 7.7 850

60.1 121 11.5 976

18777 675 10 1.5 152 22.6 429

x
6
3
5

84 12,4 803

.63 70 8.7 857

fi
n1884 861 14 . 290 26.7 525 92 10.7 835

Württemberg.

T
?! Dauer

der Unterbringung
BZYMLJU

Jahr unter- bie zn 3 bi?) zu 6 [bis zu 2 zwei

am
de?,

*

6118771171-411--

7
“

Monat 7
“

f
Jahr 7

*

3a'.-

7
'

Jahres

1877 138 4 2.9 8 5.8 110 79.7 16 11.6 158

1878 120 1 0.8 9 7.5 91 75.8 19 15.81 147

1879 168 13 7.8 21 12.5 113 67.2 21 12.5 173

1880 206 27 13.1 21 10.2 142 69 16 7.7i 180

1881 158 27 17 16 10.1 105 66.4 10 6.51 126

1882 199 4 2 38 19.1 147 73.9 10 5 170

1883 258 - 0 62 24 183 71 13 5 188

1884 224 1 0 78 34.8 _136 61.1 9 4 166

Baden.~
ZW(
O Dauer der Unterbringung -

Beftandll

: . _ *M1318 .

Jahr
n13:: 1x563

dlZzuc.

X

1W M?

x

M.

x
f des

brachten onat Monat Jahr Jahr

z Jahres

1877 59 - 0 15 255 32 542 12'203 66

z??? Ü
? - 0 27 37.5 3
8 52.8 7 .am 7
5

188W 213

- 0

5
7 41.4 66 48,6 15 11 f 125

18811 219

- 0 75 35.2 124 58.2 14 6.6* 204

1882 M 1 0 116 53 90 >41 12 6 182

18W 191

- 0 92 415 103 46.4 27 12.1 15;

1884 176 1 8

77 40.4 93 48.6 20 10.5. 125
48 27.3 108 61.3 20 11.41 112

1
,

Bei einer Vergleichung der Zahlen Hefiens mit denen der oben
genannten

Bnndeeftaaten fällt zuniichft auf. daß derartige plößliche
SGwuuku-lgen. wie lle für Heffen zu verzeichnen ioarenNi") fich bei

M) Auch bei de!! übrigen Bundesftaaten fcheint. foweit Verfaffer 1in7()

DuÜfiÜt
*der Zahlenreihen bemerken konnte. Ähnliches nicht zu verzeichnen

zu n.
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den iibrigen nicht finden. Befonders Preußen und auch Bayern
zeigen eine Stetigkeit und Gleichförmigkeit der Zahlenreihem wie fi

e

für Hefien bei der Neuheit der Arbeite-hauseinrichtungen nicht zu
erzielen war. Jm übrigen if

t

zu bemerken„ daß Heffens Praxis
entfchieden derjenigen Preußens darin oorznziehexi ift„ daß der Straf
fqß bis zu' drei Monaten, wenigftens für die Jahre 1877 bis 1884„
von .Seifen feltener zur Verwendung gekommen ift„ als dort. Die
iibrigen in den Tabellen behandelten Bundesftaaten ftehen darin

dagegen beffer wie Heilen. Befonders Baden if
t

hervorzuheben.
Uns den1 Aktenmaterial geht übrigens hervor, daß ähnlich wie oon
Baden die Nachhaft unter drei Monaten z. B. von Oldenburg und
Bremen gar nicht, oder doch in oerfchwindendent Maße bis 1884g
ö-ekhällgt ift, Lübeck hat fogar in den Jahren 1882 bis 1884 keinen
einzigen Korrigenden unter 6 Nionat Strafdauer zn verzeichnen.

Bon den beiden in der Willie liegenden Straffiiizen können wir

abfehen. Darin gleichen fich alle hier angeführten Staatem daß für
jenes Mittelmaß die Mehrzahl der Fälle zu verzeichnen war. Wohl
aber "ind die Zah(en„ welche fich auf die Strafdaner von zwei
Jahren beziehew noch zn beachten. Wenn auch die einzelnen Staaten

in diefer Richtung Verfchiedenheiten auf1oeifen„ z. B. in Heffen der
Brozentfaß in den Jahren feit 1881 entfchieden niedriger ift, als in

Vkellßeth Bayern ufw., fo gleichen fi
e

fich doch alle darin, daß mit

NÜÜÜM auf die riefigen Niickfallziffern von der Ausnutzung des

_xxeiebliben Strafrahmens recht wenig zn merken ift. Gerade die:
nklligen Bnndesftaaten: in denen feitens der Gerichte von der Über

w?i)*1lklgfeltener„ als z. B. in Heffen Gebrauch gemacht wird, könnten
die Strafdaner häufig langer bemeffen( Wunderbar if

t es, daß z. B.

Ykecklenbnrg:Streliß„ aber anch Sachfen-Meiniugert, foweit fich die

ftqfiftifchen Erhebungen erftreckem alfo von 1877 bis 1884„ iiber

hJl-lpk noch keinen auf zwei Jahre in das Arbeite-hans ber
wleiel] zu haben fcheinexi; erfterer Bnndesftaat hat z. B. in dem
Zeitraum oon 1882 bis 1884 noch keine längere Strafe nis 6 Monate
verhängt. Dabei if

t

zn betonen, daß Meiklenburg-Strelitg was die

Zub( der Vernrteilungen wegen Bettels angehß nicht gerade fchlecht
fiehf- daß doch aber immerhin z. B. in den Jahren 1880„ 1881
nnd 1882 anf 10 000 Menfchen 73, 67,6, beziehnngsweife 64„8

Bcrnrteilnngen erfolgt find, Sachfen-Meiningen ftand allerdings i
n

Well Jahren, wie anch fonft entfchieden am beiten wohl von allen



Z9() Dr. Hans Bennecke.

Bundesftaaten. indem auf 10000 Menfchen 1880: 2.2. 1881: 1.9.
1882: 1.6 Verurteilungen entfielen.

Zum Schluffe fe
i

noch darauf hingewiefen. daß fich fü!? das

Reich als Ganzes betrachtet. aus den ftatiftifcljen Erhebungen in den

legten ftatiftifch bearbeiteten Jahren eine hiiufigere Anioendung
der längern Strafen als friiher ergibt. Während in dem
die erfte Zufammenftelliutg der Ziffern für 1877 bis 1881 b

e

gleitenden Schreiben des Reichskanzlers vom 7
. Anguft 1884 bemerkt

wurde. daß in der Mehrzahl der Nachhaftfälle. nämlich im Jahre 1881

in 14 303 von 23 379 Fällen die Strafe nur auf 6 Monate und

tveniger bemeffeu fei. und ganz allgemein hinzugefügt wurde. daß
er. den Anfchein habe. als ob ..die zur Bekämpfung des Landftreicher
nnd Bettelutiwefens gefeßlick) l1eftehendenZuchtmittel nicht allgemein
init der durch den Umfang und die Gefährlichkeit des Übels ge
botenen Sorgfalt und Strenge zur Anwendung gelangen". lag die

Sache fchon anders nach dem die zweite Zufamtnenftellung erläutern
den Schreiben vom 10. November 1885, Zn ihm wird gefagt:
..Daß auch die Landespolizeibehörden in letzter Zeit mit größerer
Strenge vorgegangen find. ergibt eine Vergleichung der Zeitdauer.
fü? ?Mehr . . .die Unterbringung verfügt worden ift. Es möge hier
hervorgehoben werden. daß im Jahre 1877 bei 15575 Fällen...
die Anordnung für die Dauer von mehr als 6 Piouaten bis zu
zwei Jahren gegen 4700 Verfoneir erfolgte. iviihrend im Jahre 1884
bei 21 295 . . Fällen diefe Aiaßregel fiir die gleiche Zeitdauer gegen
8834 Verfonen zur Anwendung kam." Wertvoll gerade fiir Heffen
mit Jiiickficht auf daa fchon oben Gefchilderte if

t folgender Sah:
„WW die Jiclrhhcift betrifft. fo verdient ee Beachtung. daß in einem
Bllndesitaate die Dauer derfelbeu . . in der Regel nicht im voraus.
iojldekll erft nach Ablauf einer beftinuuteu Frift unter Beriickfich
tigung der Führung des Korrigendeu beftiimut ioird. Diefes Ver
fahren beruht zwar auf landesrechtlicher Vorfchrift. if

t aber auch
ohne iolcbe nach g 362 StGB. zuläffig, Dasfelbe diirfte in
der Regel zur Erreichung des Zwecks der Nachhaft mehr
geeignet fein. als wenn die Dauer der letztern vonder
Lqudespolizeivchörde im voraus beftimmt wird.

Mangel an Energie im Vorgehen mit der Nachhaft brachte
dns Schreiben von 1884 mit der Thatfacije in Verbindung. daß die

Zihullhiehkeifel! fiir die Aufnahme der Korrigenden nicht in ails
eeleheuder Zeh( oorhaude" feien. Es beftauden 1881 in Deutfchland
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19 641 Plätze fiir die Jkachhaft, Die Zahl if
t bie 1884 geftiegen

auf 22 009; eine Reihe neuer Anftaltem in erfter Linie in Preußety
fowie die Vergrößerung andrer hat diefe Steigerung ermöglicht.
Ob feit 1884 eine weitere Erhöhung der Zahl ftattgefunden hat,
wird die demnächft zn erwartende Statiftik fiir die Jahre 1885
bi-Z 1887 erfehen laffeu. Sie wird zeigeiy ob mit der Vermehrung
der Jkämtilichkeiten die ansgiebigere Benutzung der Überweifungs

befugniffe durch den Oiichter und das Wachstum der Unterbringung

durch die Polizeibehörde fowie die Dauer der Strafe erreicht wurde,
ob weiter ein Ausgleich der bisher im Kampfe gegen Vettel und

Landftreiwerei herrfchendeti Verfchiedettheiten in den einzelnen
Bundesftaaten fich anbahnt, oder nicht. li")

' 1'") 11m den Umfang der Schrift nicht noch mehr anwachfeit zn laffen, if
t

die Veröffentlichung des die Statiftik andrer Deliktsgrnppen betreffenden Teiles

unterblieben. Diefelbe foll verbunden mit einer Befprechung des heffifwen
Gefängniswefens erfolgen.



12,

„Kbfmaffnng dez Ruththaulez?“
Von Sichart, Königl. wiiritembergifcjzer Strafanftaltsdirektor.

So lautet die Überfchrift eines von Brofeffor 1)1-. von Liszt
vor kurzem iin „Dentfchen Wochenblatte“ veröffentlichten und aus

diefem im Anszuge in verfchiedene Zeitungen iibergegangenen Auf
-faßes, in welchem der genannte Gelehrte im Gegenfahe zn mehreren
Gefängnisvorftänden, welche iiber die vom „Nordweft-deutfchen Ver
eine fiir Gefängniswefen“ anfgeworfene Frage der Vereinfachung
des Syfteins der Freiheitsftrafen Gutachten im bejahenden Sinne
abgegeben haben„ fich auf das entfchiedenfte nicht nnr fiir Weib!?
haltung fondern weiter noch fiir möglichfte Verfchcirfung des bis
herigen Unterfchiedes zwifchen Zuchthans und Gefängnis ansfyricht.

Diefe Verfchiedenheit der Meinungen iiber eine ftrafrechtliche
Frage non großer Wichtigkeit unter Mitgliedern der „Internatio
nalen kriminaliftifchen Vereinigung“ follte fchon im Jntereffe der
von diefer vertretenen guten Sache fo fchlennig wie möglich durch

gegednfeitige

Ausfprache und Verftiindigung zum Austrage gebracht
wer en.

Hierzu fo viel wie möglich beizutragein if
t der Zweck der nach:

ftehenden Zeilen,

Als Anhänger der „Internationalen kriminaliftifchen Bereini

IJMI“ bekelme Ü
()

'nich zu dein Saße: „Aufgabe der Strafe if
t

di? Vekälilyfllng des Verbrechens als fozialer Erfcheinnng."

_

Damm? folgt- daß ich eine „Schwächung der Strafgewalt"

illkbk wüllfshen kann. Gegen diefen Vorwurf fchtihen mich die i
n

"JUN" Gutachten für den „Nordweft-deutfchen Verein fiir Ge
fangniswefen" an den künftigen Strafvollzug geftelltenFordernngeiy
unter ivelchen Freiheitsentziehung auf unbeftimnite Zeit oder auf
LebewZdmler gegen gefährliche und zugleich unverbefferlichß wie
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gefchiirftes Gefängnis gegen unoerbefferliche, aber* ungefährliche“

Nechtsbrecher die oberfte Stelle einnehmen.
Zu gntachtlicher Befiirwortung einer einheitlichen Freiheitsftrafe

bin ic
h

durch folgende Erwägungen gekommen:
Gegenftand der Strafe if

t

zuuächft der Verbrecher, nicht das

Verbrechen.

Die antifoziale, oerbrecherifche Gefinnung des Verurteilten b
e

ftimint Form und Geftalt der Strafe 1uelche wir als Mittel zur
Verhütung und Verhinderung künftiger Verbrechen zu betrachten
haben,

Nach ihrer gegeniiber der Rechts-ordnung eingenomnienenStel
lung (offen fich fitmtlime zu Kriminalftrafen verurteilten Individuen
klaffifizieren in gefährliche und imgefiihrliche, oerbefferliche und un

uerbefferliche Rechtsbrecher. Die fchlimmften von ihnen find die
Znkorrigiblen, welche die Gefellfchaft zugleich mit ernfter Gefahr;
lei es fiir Leib und Leben, fe

i

es fiir Geld und Gut ihrer Mit
glieder, fe

i

es in andrer Weife, bedrohen. Sol( an ihnen der
Strafzweck, am kiirzeften in den Worten „ne poeeetur“ ausgedrückh
erreicht werden, fo iniiffen diefelben vor allein auf Lebenszeit oder
1beuigftens auf unbeftinnnte Dauer in Gefangenfchaft gehalten nnd
als bösartige, inwerföhnliche Feinde ftrenger Behandlung unter
worfen und insbefondere zu ernfter Arbeit angehalten werden. Sie
find von den anders-geartete!! Gefangenen räumlich zu trennen; unter
fich aber können und fallen fi

e in Gemeinfchaftshaft gehalten iuerden.
Gin fehr wefetitlicher Unterfchied befteht zwifchen diefer der

Mehrzahl nach aus Einbrechern, Ränberly Diebshehlerly Hochftap
lern zufanitnengefeßtexi Verbrecherklaffe einer: und den fogenannten
kleinen Gewohnheitsdieben und Betriigern anderfeits. Beide Kate
Iorieen haben zwar das Merkmal der Unoerbefferlichkeiß nicht aber
das der Gefährlichkeit miteinander gemein. Die letztere Spezies
wird mehr als eine Beliiftigtmg und Unbeqnemlichkeit feiten-Z der

Gefeflfchaft empfunden, denn als wirkliche und ernfte Gefahr g
e

fijWfet. Vor ihren Angriffen vermag fich faft jeder dnrch einige
Yorficht und Achtfainkeit ficher zn ftellen und bedarf keineswegs eines

1
o

1oeitreichenden Schnßes des Staates„ wie ein folcher in dauernder
Jllfekujerung ihrer Feinde liegen wiirde. Eine folche Ptaßregel
würde auch gegen alle Kriminalpolitik oerftoßem welche die größte
Ökonomie in der Androhung von Strafen gebietet. Als einzig
Ühtjge Maßnahme gegen wiederholt riickfiillige, fogenannte kleine
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Diebe und Betrüger fGeint mir durch Faften und hartes Lager

gefchiirftes Gefängnis in Einzelheft *oollzogem in der höchften Dauer

bis zn 6 Wochen. Arbeitsverdieuft und jede Art von Belohnungen
und Vergünftigicngen wären bei Vollzug diefer Strafe anszufchließen.

Gegen Itechtsbrewer, die weder als gefährlich noch als unver

befferlich bezeichnet werden könuen„ wird in vielen Fällen, z. B. bei

fahrliiffigen Vergehen, von einer Freiheitsftrafe ganz Umgang

genommen„ und diefe durch eine andre Strafart erfeht werde!!

können.

Die letzte Gruppe bilden diejenigen Verurteilten, welche durch

ihre Miffethat gezeigt haben, daß ihr Vernunftwille unter gewillt"

Umftiinden ihren böfen Neigungen und Trieben nicht gewukblsu ift»

ohne daß jedoch die Ausficht ausgefchloffeti wäre, fie durch Stärkung

des erftern wie durch Schwächung der leßtern im Wege der Strafe

zur Einhaltung der Rechtsordnung fiir die Zukunft zu beftinnnen.
Leute folcher Art„ der großen Mehrzahl nach Gelegenheitsver

brecher, inuffem bis fie geniigende Sicherheit künftigen Wahlver

haltens bieten„ in Gefangenfchaft gehalten und entfpreclfend beffböf

tigt iuerden.

Belohnungen und Vergiinftigungeu können im Jntereffe der

Arbeit wie der Disziplin .licht entbehrt werden.
Ob Einzelhaft oder Gemeinfchaftshaft gegen fi

e in Anwendung

zn bringen fei, hängt von der Natur des inoralifclfeu Leidens des

Einzelnen ab, ob daefelbe durch Annäherung nnd Zicfammenfein
mit andern auf diefe erfahrungsgemäß übertragen wird oder nicht.
Von diefen foeben im allgemeinen dargelegten Gefichtspunktell

ausgehend habe ich„ foweit dies bei dem gegenwärtigen Stande

Wilke? Gelehgebung fich ermöglichen ließ„ in dem meiner Leitung

icnterftellten Zuchthaufe den Strafvollzug eingerichtet und zu diefem
Zwecke die Jnfaffen desfelben eingeteilt, wie folgt:

1
. in 9liickfällige„ d
,
i. folche, welche bereits früher eine die

Dauer von 6 Wochen iiberfteigende Freiheitsftrafe verbjißt

hubell- Diele Abteilung feht fich vorzngsweife aus habi
tuellen und profeffiouellen Eigentum-Zoerbrechern zufanimen;

'Z
-

i!! l0((he„ ioelche 1iicht rjickfiillig find in dem 811b 1 ange

deuteten Sinne.
Unter ihnen unterfcheide ic

h iveiter zwifchen Verbrechern gegen
fremdes Eigentum und andern erftmals verurteilten Verbrecher-n.
Erftere ioerden in Zukunft der Einzelheft unterworfen wer-dem fo
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bald ein von mir zu diefem Zwecke beantragter und nunmehr ge
nehmigter Zellenbau, für 70-80 Mann beftimmt, vollendet fein
wird; die leßtern find in Gemeinfckzaftshaft gehalten.
Die foeben gefchilderten drei Kategorieen von Sträfliugen find

in oerfchiedenen Gebäuden untergebracht, und if
t

auf folche Weife
eine weitreichende räumliche Trennung derfelben erzielt.
Die fämtlichen Gefangenen in den witrttembergifchett Zucht

häufern find in drei Sittenklaffen eingeteilt. Die Neueingelieferteti
fallen nach dem aus der Art und den Umfttiuden ihres Verbrechens
und aus ihrem friihern Lebens-wandel fich ergebenden Grade der
fittlichen Verfchnlditng oder Verdorbenheit entweder der zweiten oder
der dritten Klaffe zugewiefen iverden. Wenn der (stefangene frtiher
noch nie eine Strafe in einer höheru Strafauftalt erftanden hatt

fo if
t er znnäehft in die zweite Klaffe zu fehenz es wären denn

Grunde vorhanden, eine befondere Verworfenheit oder Gefährlichkeit
des Gefangenen anzunehmen. Über das allmähliche Aufriicken in
den Sittenklaffen und iiber den Einfluß der Klaffifikation auf Ge
währmig von Nebenverdienft und auf Znlaffung von Vergiinfti
gungen gelten in hiefiger Anftalt folgende Beftimnnntgeit:
Die erftmals Beftraftem welche fogleich bei Antritt ihrer Strafe

in die l1. Klaffe eingereiht tverden, verbleiben in diefer während
der elften Hälfte der Strafzeih mindeftens aber 6 Monate lang.
Jkiickfällige die noch keine Zuchthausftrafe erftanden haben,

treten in die Klaffe 111 ein und verbringen in diefer wie in der
11. .lilaffe je ein Dritteil ihrer Strafzeit; doch if

t ein Vorriicken vor
.Ablauf von 6 Aiouaten nicht zuläffig.
Riickfällige welche bereits friiher mit Zuchthaus beftraft worden

find„ rücken in die 11. Klaffe erft nach Erftehung der halben Straf
zeit und nie vor Ablauf von 9 Monaten vor; der Aufenthalt in
der 11. Sittenklaffe dauert ftir fi

e ein Vierteil der Strafe und nie
tveniger als 9 Atonate.

Jede in Arreft oder Feffelung befteheude Haneftrafe velflällgsli
das Bert-leihen in den beiden untern Sittenklaffen um je einen
Rkonat.

Das Arbeit-Zgefihetik befteht in der 111. Klaffe iu 15 M ill
der 11. in 20% und in der l. in 25 F( der. Gefamtarbeitsver
dienftes.

Eine weitere Abftufitng im Belohnett läßt fich in der Weil?
eriiltlell» daß in der 111. Sittenklaffe eine Verfiigung übe? das
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Arbeitsgefehenk nur etwa bis zu "/4, in der 11. bis zu '/
5 und i!
!

der 1
. bis zur Hälfte zugeftanden wird. Auch ließe fich gegen Erlaß

einer Beftimtnung tiichtt'. einwendem wonach für die Gefangenen m

den höhern Sittenklaffen die Schranke mündlichen und fchriftlichen

Verkehrs mit freien Verfonen erweitert iviirde. _

Auf die angegebene Weife wird dem zwifcheti Gewohnheite
und Gelegenheiteoerbrechern beftehenden Utiterfchiede in zureichendem

Maße Rechnung getragen; ebenfo liegt in dem befchriebeneu .il-Zer
fahren die Atisfiihricitg einer. oon dem Vereine Deutfcher Stralau

ftaltsbeamter 1877 zu Stuttgart gefaßten Befchluffes, dem zufolge

Riickfällige einer befondern, d
.

h
. ftrengertt Behandlung miter

worfen und von beffercmgsfähigett Sträfliugett räumlich getrennt
gehalten werden fallen.
Das Bedürfnis, die Verurteilten nach Maßgabe ihrer kriminellen

Bereigeufchaftung und nicht nach Maßgabe ihrer Verfchuldtttig bei

Begehung ihrer leßteit Miffethat am Strafplaße verfchiedetten Be

handlungsweifeti zu itnterzieheit, befteht in gleichem Maße fiir alle„
mag gegen fi

e

nach der bisherigen Gefeßgebitng auf Gefängnis oder

auf Zuchthaus erkannt worden fein,

Ju den beiden wiirttembergifäzeu Landesgefättgitiffeti für er
wachfene männliche Gefangene befindet fich nicht ein Sträfliug„ an
dem 'licht die iiber ihn erkannte Strafe auch in hiefigem _Zuchthallfe
durch Einreihnng in die feiner verbrecherifweu Qualifikation ent
fprechende Klafie zwecketitfprecheud vollzogen werden könnte.
Durch die Beftimmuitg, wonach in dem einen Landesgefänguiffe

folcihe Verurteilte„ denen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkatiut find,

ihre Strafe oerbiißen fallen, in dem andern folche, welche keinen
Ehketwerltlfl erlitten haben, und durch die weitere Unterfcheidicng

zwiicbeu Gefängnis- und Zuchthausftrafe bekommen wir„ n1enn wir
die fiir die Strafbehandltmg oben aufgeftellten Grundfäße aufrecht
erhalten und durchführen wollen„ tmnötigerweife die dreifache AnzahlWi Klqilelv 12 ftatt 4. welcher Umftand feine tiachteiligen Folge!!
in räumlicher Beziehung wie in Hiuficht auf die Befchäftigutig der
Gefangenen äußern muß.
Die bloße Unterfcheidicitg zwifcheu Gefängnis und Zuchthaus

erhöht die Zahl der Klaffen fchon von 4 auf 8 und damit die
fliehen erwähnten Schwierigkeiten um das Doppelte,
Mit dem von Herrn Vrofeffor von Liszt fo dringend gefor

derten Zuchthatife könnte ic
h

mich uur dann einoerftaudeti erklärem
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ioenn nach dein dermaligen Stande unfrer Gefeßgebung zu ermög
lichen wäre. daß andre Verurteilte ale folche. toelche im Hinblick
(Ulf ihre Vergangenheit als gefährlich und zugleich unoerbefferlicl)
zu prädizieren find. dem Zuchthaufe nicht zugeliefert werden. Aber

auch fiir fie tutifzte ic
h aus pädagogifcljen und disziplinären Griinden

Belohnungen für Llrbeitefleifz und fiir Wohlverhalten. wenn auch

in
h

geringerin Maße wie fiir Gefängnisfträfliiige. in Airfprucl)
ne men.

Bei dem dermaligen Stande unfrer deutfcheti Strafgefeßgebung
roiirden wir 1in6. nzenn wir jedem heutzutage zu Zuchthaits Verur
teilten diejenige Behandlung am Strafplatze zu tei( werden ließen.
toelclje von Liszt fiir diefe Strafart verlangt. fchwer verfllndigen
und den Strafzweck namentlich an denjengen oerfehlen. welche bei

eutfprechender Behandlung nach rnenfc-.hlicher Vorausficljt ftir Recht
nnd Ordnung fich gewinnen laffen.
Unter obiger Voraußfeßung. daß von der fiir das Zuchthaus

geforderten Strenge lediglich gemeingefährliche und zugleich inkorri

gible Individuen getroffen werden. hätte ic
h

auch gegen die Ver

knüpfung der Ehrenfolgen niit jener Strafart nichte einzuwenden.
ivenngleich der darauf beztigliche Ausfpruch des Richters dem eigent

Wen Gaunertume gegentiber. dae unter der Herrfchaft einer. dent
ytaktifwen Bedtirfniffe entfprechenden Strafgefeßbuches faft ununter

brochen hinter Schloß und Riegel filzen wiirde. von geringer Be

deutung und von fehr zweifelhaftein Werte fein würde.

In allen andern Fällen aber follte der Verluft der burger
(iihen Ehrenrecljte nur dann ausgefprochen werden. wenn da6 öffent
liche Jntereffe diefe Straffolge erheifcht. d

. i. wenn im Hinblick auf
die Verfönlichkeit des Verbrechers von diefein fiir die Folge ein

Mißbrauch der politifchen Ehrenrechte zu beforgen ift.
Die Jnfamie follte'fo wenig wie die Leiden-Zzufügnng als ein

wElentliÜer Beftandtei( der Strafe iiberhaupt oder einer Strafart.
fondern lediglich ale eine in den meiften Fällen tinvernieidliche Folge
oder Reflexwirkung der Strafe angefehen werden.
Die Freiheiteftrafe wie die Ehrenftrafe bezweckt ..Sicherung der

Rechtsordnung und damit des Beftandes der Gefellfchafti*: beide

lollen in ihren Wirkungen nicht weiter reichen. als. das öffentliche

Jllkekelle es i1n Einzelfalle erfordert. Daraus erklärt "ich die

SPAUN. welche ic
h fiir die Ehrenftrafen, wie oben bemerkt. gezogen
190e!! möchte. Ich hoffe. durch die vorftehenden Ausführungen de"
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Beweis geliefert zu haben„ daß das Verlangen nach Vereinfachung
des Shftems der Freiheitsftrafe das Streben nach größtmöglicher
Mannigfaltigkeit im Vollzuge der Strafe nicht ansfchließt. Ich ver
folge fonach das gleiche Zieh wie die Verteidiger der Zirchthaus
flrafe; nur der Weg auf dem ich jenes Ziel zu erreichen fnche, "f
infofern ein abweichenden als ich die Verfchiedenheit des in
wendung zu dringenden Strafzwanges von der Verfchiedellhei( i"
der kriminellen Veranlagung und Bereigenfchaftnng, nicht aber von
dem Maße des kriminellen Berfchuldens abhängig gemacht

habenwill. Und in diefem Punkte darf ic
h

mich der Zllltimlnllllg 'Ümi
licher Anhänger der fogenannten Zweckmäßigkeitstheorieeu verfichert
halten.

Zum Schluffe vermag ic
h die nachfteheude Bemerkung nicht zu

unterdrücken:
_

?licht durch künftliches Shftematifieren, nicht durch
theoretilche-Ö

Unterfclfeiden und Einteilen der Freiheitsftrafe vermögen wir diefe
ivirkfaluer und erfolgreicher zn machen.

__
Was uns allein dcm erfehnten Ziele näher bringen kaum_

u
t

die Annahme und Durchbildnng des Zweckgedankens im Strafgeleße
und feine konfequente Durchführung im Wege richtiger Klaffifizie
rung der zu Strafenden und mittels Anwendung des Individuali
iierungsprinzipes anf dem ganzen Gebiete nnd in allen Stadien
des Strafvollzuges.

13.

Hu derfelben Frage fchreibt uns ferner Herr Direkwr 1)!: Wirth:
Jch halte die Jndividicalifierung für eines der ivefentlichften

Plomente im Strafvollzuge; ic
h

verlange deswegen für diefen als
Regel Einzelhaft, weil die Einzelhaft die Durchführung der Judi
viduulifieruug ungemein erleichtert. Hätten wir erft allgemein Einzel
haft als Strafvollftreckungsmodus, dann könnte man unbedenklich
die Strafarten auf zwei reduzieren. Unter den heutigen Verhält
niffen, wo Einzelhaft nur die Ausnahmß gemeinfatne Haft noch die
Nette( des Stt-"qfnollzugs in deutfchen Landen bildet, möchte ic
h die

Strafarten eher vermehren als vermindern (Zuchthaics 1
. und
11. Klaffe - (itefiingitis 1.„ 11„ 111. Klaffe), um der Jirdividtialifierung
beim Verurteilen und beim Strafvollzug einigermaßen getecbf
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zu werden; vermehrte Anwendung der Feftung-Zhaft gehört auch
hierher,

_

Die für Aufhebung der [litterfchiede zwifchen Zuchthau-Z und

Gefängnis angeführten Gründe find nicht zutreffend.
Das Volk und felbft der Gauner macht einen gewaltigen Unter

'Wied zwifchen Znchthaus nnd Gefängnis - es wird im Zuclhthaus
überall eine erheblich ftrengere Strafe gefunden, wenn fich die Leute
auch der Mon1ente„»die den Unterfchied bedingen„ nicht bewußt find.
Der alte Gannerr welcher den Herrn Staatsanwalt Blume bat,
ih" doch in? Zuchthaus, nicht ins Gefängnis zu thun„ 1oufzte„ daß

.d
a
s

Gefängnis das Zellengefängnis in Hannover war: das paßte
ibm nichß das Znchthans Lüneburg mit feiner genieinfameir Haft
wa" ihm behaglicher.

Ich kann nicht zugebein daß in der Arbeitsanhaltnng des Zucht
bänslers und des Gefängnisfträflings nicht ein erhebliches [inter
iäleidnngsmotnexit im Gewicht der Strafe zum Ausdruck gebracht
werden könne; - es wird zwar behaupteß es befteht zur Zeit that
iäkhfiä) kein Unterfchied: if

t das aber recht? kann das nicht geändert
werden? if

t

auch nur einmal feiten-Z der obern Strafoollftrecknngs

behörden der Verfnch gemacht wordem diefer Frage näher zu treten?

hat man nicht ihre Ausführung ganz den Strafanftalt-Zverwaltungeii
ifberlqfieu? Jft es da ein Wunden daß diefe nach den bequemften
Modus gegriffen und alles gleichgeinacht haben, ftatt den Unterfchied
aufrecht zu erhalten, ja zu vertiefen, womit Piiihe fiir fie verbunden
gewefen wäre?

Be( Skbaffung des Strafgefeßes nahm der Gefeßgeber ein durch
Reglement-Z in einer ganzen Reihe von Piomenten vom Gefängnis

unterfchiedenes Zuchthaus als gegeben an„ er verzichtete auf deren

Fixierung im Gefeß. Solche Momente find:
Schweiggebot, Verdienftanteih Zubnße, Befnche, Korrefpon

dene Arbeitszeiß eigne Kleidung Strafunterbrechung, Disziplinar
ftrafen ufw.

Sollte das Znfammenwirken aller diefer Unterfchiede nicht das

Zllkhfhaus zu einer nrerklich andern Strafart tnachen können als
das Gefängnis? Wenn es nicht gefchiehtl kann nur die Strafvoll
öllgsbehörde dafiir verantwortlich fein„ nicht der Gefeßgeber,

Ich 1nöchte die Unterfchiede zwifchen Zuchthaus uud Gefängnis
nicht qufhebelh foudern mit Oberftaatßanwalt Stellmakher "e"
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tiefen; außer durch Gefeß ibiirdeu fich durch Neglemeuts noch
ioeitere ilnterfcheidnngsmerkmale fchaffen laffen.

Hätte der Unterfchied zwifchen Zuchthaus und Gefängnis nicht

feine innere Berechtigung, fo wäre mit Aufhebung desfelben freilich

niemand mehr gedienß als den Gefängnisverwaltnngem denen es

immerhin Yiiihe kofteß den ilnterfchied zum Ausdruck zn bringen;

es liifzt fich aber die innere Berechtigung nicht mit dem nur das

?lußere treffenden Grunde in Abrede ftellen; „wir find zur Zeit

nicht iniftande, einen Unterfchied im Vollzug der beiden Strafarteu

zur Geltung zu bringen.“
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Die Deftrafnng des Rüclifalls nach deutflhem Rechte.
Von E. Sichart. Königl, wjirtt. Strafanftaltsdirektor.

Es ift eine tlnbeftreitltare Thatfache. daß die Zahl der Ver

brecheueriickfälle innerhalb des Geltungsgebietes des Deutfchen Reichs
ilkafgefeßbuches in fteter Zunahme begriffen ift.
Nach der Kriminalftatiftif Deutfchlands. welche mit dem Jahre

1882 beginnt. if
t

das Zahlenverhältnie derjenigen Verurteilten.
welehe bereits friiher eine Freiheitsftrafe verbüßt hatten. zu den Ver
urteilten iiberhaupt folgendes gewefeic:
1882: 23%; 1883: 24.1 %; 1884: 24.6%; 1885: 25.4 %;

1886: 26 %; 1887: 26.6 %.
Unter den einzelnen Verbrechensgruppeit zeigt fich die Zunahme

der Niickfälle am ftärkften unter den Verbrechen gegen die Verfou,
Die Steigerung in der Zeit von 1882-1887 beträgt 5.0 %.
Unter den einzelnen Arten ftrafbarer Handlungen. bei denen

fich die gleiche Erfcheinung in befondere hohem Grade l1emerkbar
iuacht. find hervorzuheben:

Widerftand gegen die Staatsgewalt mit 10.8 %.
Piitilzverbrecheil .. 10.6 A.
Braudftiftung .. 9.4 A.
Verbrechen gegen die Sittlichkeit .. 9.3 A.
Betrug und Untreue .. 7.2 A.
Körperverletzung .. 5.7 e

?

Steigerung.

Wollen wir das Anwachfeil der Niickfallsziffer auf friihere- Jahre
zuriickverfolgen. fo find wir auf die hierüber in den Einzelftaaten
angeftellten Beobachtungen angewiefen.

_

Ich beniiße zn diefem Zwecke die wjirttembergifche Gefängnis
ftatiftik. nach welcher die Zahl der wiederholt mit Freiheitsflkqfe"
Zeitior- f» d

.

gef. Strafrccbtsiu. x. *-7-*
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vou wenigftens 6 Wochen belegten Gefangenen in den Zuchthäufertr
und Laudesgefänguiffen zn der Gefamtzahl der Eingelieferten fich

verhielt) wie folgt:

1866/69 : 2499 : 6438 - 38,8 es)
1869/72 : 2531 : 6879 - 36,8 S,
1872/75 : 2659 : 6472 - 41„0 %,
1875/78 : 4105 : 9103 - 45,0 %„
1878/81 : 4130

' 9443 : 4 "F47,
1881/84 : 5673 : 10007 : 56x S,
1884/87 : 6228 : 10601 - 58,8 2s.

Seit Einfiihrung des Neichsftrafgefeßbuches (1872) bis 1887

if
t die Zahl der Okecidioiften in den wiirttembergifckjenStrafanftalten

von 768 anf 2057 angewachfen) was einer Steigerung von 1 auf

2,08 gleichkontnit.

Ju der meiner Leitung 1interftellteuAuftalt„ zur Aufnahme von
Zuchthausgefangenen mit Strafen bis zn 7 Jahren beftimmh if

t

das Zahlenoerhältnis der Rückfälligeti zur Gefamtzahl der Etir

gelieferten von 1871/72 bis 1886/87 von 64 es auf 70% hinauf
gegangen.

Nach Starke (Verbrechen und Verbrecher in Preußen) S. 229)

if
t die Zahl der neu zugegangenen riickfäfligen Zuchthausfträflinge

in dem Zeitraume von 1869 bis 1881/82 von 4742 auf 7568 Köpfe

jährlich augewachfen. Das Prozentverhältnis der Riickfälligeu zu
der Gefamtzahl der eingelieferten ,Züchtliuge berechnete fich fiir

1869 und 1870 anf durchfckjnittlicl) 72,4,

1880/81 „ 1881/82 „ „ 78,9.

i871 bis 1881/82 „ „ 78,3.

Augefichts folcher Zahlen if
t

es erfreulich, konftatieren zu können)

daß die alljöhkliä) vorkommenden erftmaligen Verurteilnngen zn

Fkeiheifsltkafeit von 6 Wochen' und dariiber. bei uns wenigftens„
unter der HerrfÖaft des NStGV. nicht zugenommen haben. Es
trafen, die jeweilige Bevölkerungszahl zu Grunde gelegt, auf je

100000 Einwohner Wiirttembergs:
1869: ca. 85, 1878: ca. 82,
1872: „ 64, 1882: „ 71,
1875? n 7Z„ 1885: „ 76 Perfonein

WSW? in einem Jahre zu Strafen von obiger Dauer erftmals ver
urteilt ivorden find.

Auch der erftmalige Rückfall if
t

feit 1872 nicht häufiger g
e
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ioorden. Das Zahlenverhältnis derjenigen Perfonem welche vor
ihrer lehten Einliefernng bereits eine Freiheitsftrafe von 6 Wochen
und darüber verbüfzt hatten„ zu den als erftmals beftraften Citi
gelieferten hat "ich fogar i111 Laufe der Jahre günftiger geftaltet.
Dasfelbe berechnet fich„ in Prozenten ausgedrückt

für 1872/75 anf 31x,

„ 1875/78 „ 28,6,

„ 1878/81 „ 24,0,

„ 1881 84 „f 268
„ 1884-87 „ 26,0.

Das Verhältnis der erftmals Nückfiilligen zu der Gefanitzahl
der in den höhern Strafanftalten nen zugegangenen Gefangenen
ftellt fich

fiir 1872/75 auf 18„0„
„ 1875/78 „ 15,7„

„ 1878/81 „ 138
„ 1881/84 „ 11„7„

„ 1884/87 „ 10„7.
Dagegen wirkt geradezu erfchreckend die Zunahme der wieder

holt Rückfiilligen, Während von folchen1872/75 durchfchnittlich
482 jährlich eingeliefert 1onrben„ berechnet fich ihre Zahl für die
Jahre 1884/87 auf 1697 Köpfe pro Jahr.
Das Zahlenverhciltnis der mehrmals Nückfiilligen zu den erft

nials Beftraften beziffert fich

für 1872/75 auf 37„9 FN
„ 1875/78 „ 54a N
„ 1878/81 „f 51x1 %7

„ 1881/84 „„ 10492 Y,
„ 1884/87 „ 116,4 FF ;

zu der Gefaintzahl der Eingelieferten

fiir 1872/75 auf 223%
1875/78 „ 29x N
1878/81 „ 29x: %„

1881/84 f, 44,7 %„

„ 1884/87 „ 48,0 S.
Weiter werden wir durch die Statiftil belehrt„ daß der erfb

malige Rückfall regelmäßig einen zweitem und diefer einen dritten
u- l- f. zur Folge habe„ daß aus einer zweitmaligen Beftrafung
nur allzuleicht ein chronifcher Zuftand fich entwickelt.

LT
L

27*
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Überzengende Belege hierfür find die folgenden Zahlen:

Nach Starke (a. a. O.) entfielen auf 8-2100 Gefangene ioelche
von 1871 bis 1881/82 in die preußifclyen Zuchthäufer eingeliefert

worden find, 10 570 Verfonem welche bereits einmal wegen Ver

gehen oder Verbrechen beftraft worden waren„ und 10 Z68„ alfo

nahezu ebenfo viele, ivelche bereits zwei folche Strafen erftanden

hartem alfo bereits einmal rjickfäflig geworden waren. Verfolgen

wir die Ziffern jener Lifte noch ioeiterl fo finden wir, daß
“ 10193 Verfonen zum 3. Mal,

8582 „ „ 4. „

6661 „ „ 5. „
dem Strafgefeße verfieleu. An der Abnahme der Verfonenzahl in

den verfchiedenen voranfgefiihrten Klaffen dürften Ton Auswande
rung„ Verurteilung zu andern als Zuchthausftrafen ufw. min

deftens in gleich hohem Maße, als eingetretene Befferung die

Schuld tragen.

Jch ziehe nunmehr aus den vorftehend mitgeteilten Erhebungen

die folgenden Schliiffe:
Die Strafdrohuug hat feit Einfiihrung des N.St.G,B. der

Gefamtbeoölkerung gegentiber an Wirkfamkeit nicht verloren. Die

Zahl der alljährlich vorkommenden erftmaligen Erkrankungen von

größerer Bedeutung hat fich, wenn man die Zahl der erkrankten

Verfonen ine Auge faßt, verhältnismäßig nur wenig geändert; fait

ebenfo verhält es fich mit der Anzahl der eingetretenen erftmaligen
Necidiven, Ale gänzlich ohnmächtig dagegen erweift fich unfer
Sfkqfgeießbucl) folchen Individuen gegeniiber, welche bereits zweimal
höhere Freiheiteftrafen verbiißt haben.

*

U 'Dm
wie die Statiftik lehrt„ der erfte Verbrechensriickfall regel

maßlg einen zweiten, der zweite einen dritten ufw. zur Folge

hat„ fo fordern Klugheit und Vernunft, die erfte Strafe fo zu

geftqlteu- daß die Verhängung einer ziveiten nicht erforderlich
wird; ferner einen Rückfalh wenn er dennoch eintreten follte„ auf
das
Ekbifeffe

und nachdrücklichfte zu bekämpfen. Das „ue peeoetnr“
muß in beiden Fällen die Nichtfchnur der ftrafendeil Thätigkei(
werden; m. a. W. der Zweck: (nicht der Vergeltungm) Gedanke
*nuß- WM" “llders heller? Zuiiäklde gefchaffen werden wollen„ das
geiamte Slrafrefhl- Geießgebilng. Rechtspflege uud Strafvollzug.
vollkommen durchdringen und f' (l

'* * ' '

HerrWaft auffchwingen-
ich a mahlilh zur ansflhließlikhe"
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Die folgenden Betrachtungen werden zeigen) wie weit wir zur
Zeit noch von diefem begehrenewerten Ziele entfernt find.

Prüfen wir zunächft die Nückfallsbeftimmungen inifres gemein
famen Strafgefeßbuchs.

*

Dasfelbe enthält keine allgemeinen Beftimmnngen über den

Rückfall; es berückfichtigt denfelbeti lediglich bei Eigentumsverbrechen

(BY 22D 250 Nr. 5, S8261 264) als Straffclmrfungsgrund, und
zwar foll der erfte Rüctfall bei Raub (h 250 Nr. 5), bei riiube

ÜlÜeln Diebftahl (Z 252) und bei riiuberifcher Erpreffting (Ö 255))
und der wiederholte Rückfall bei Diebftahl (Ö 244)) bei Hehlerei
(Z 261) und bei Betrug (h 264) mit erhöhter Strafe getroffen
werden.

Zur richtigen Beurteilung der dem Rückfalle im RStGV.
gewordenen Behandlung-Zweite if

t es icnerläßlich den der erhöhten

Jiückfallsftrafe zu Grunde liegenden Gedanken zn ermitteln nnd feft;

znftelleu.

Der allgemeine Grund für die höhere Strafbarkeit des Rück

lalls liegt nach Berner (Lehrb, des deutfchenStrafrechts, 14. Aufl.
S. 291) darin„ daß der Thiiter in der Mißachtuug des Strafgefeßes
beharrt und dadurch die Unzulänglichkeit der gewöhnlichen Strafe
offenbart.

Die Anmerkungen zum baherifchen Strafgefeßbuche von 1813

Üllßektt fich über den gleichen Gegenftand wie folgt: „Der Rückfall
hat mit dem Zilfaitmienfluß mehrerer gleichartiger Verbrechen das

Merkmal gemein„ daß die Wiederholung eine größere Verdorbenheit)
einen eignen Hang zu denfelbeti) oft fogar eine befondere Ubung

und Fertigkeit in einer geloiffen Gattung unerlaubter Handlungen,

dub?? eine größere Gefährlichkeit des Verbrechers beweift. Aber
die höhere Strafbarkeit des Rückfalls noch über die Grenze des Zu

'lammenfluffes erhellet darans„ daß eben der Rückfall einen beharrlich

bölen Willen erprobt, den nicht einmal die erlittene Strafe zu beugen

vermag, Der Rückfall if
t

daher als ein beharrlicher Troy gegen
das Strafgefeß in weit höherm Grade ftrafbak- “(9 die Wieder

holung
oder Fortfeßung gleichartiger, noch nicht belfkqllel V"

rechen.“

Mit wenigen Worten ausgedrückt: der Rückfall verrät Si"
größeres Maß antifozialer Gefinnung und damit einen höhern Grad

von Gefährlichkeit, welche heftigem Widerftand, ernftere Bekämpfung,
lfrengere Beftrafung als eine Notwendigkeit erfcheinen läßt. Es 1
|
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ganz natiirlich und felbftverftätidlich, gegen einen Feind, der nach

ein- oder mehrmaliger Überwindung aufs neue zum Angrifie iiber

geht, fchärfere Maßregelti zu ergreifen, als nach feiner erftmaligeti

Utiterwerfittig, da man noch hoffen konnte, ihn verföhnett und fiir
einen dauernden Frieden gewinnen zu können.

Daß der Rückfall in der Reichsgefetzgebutcg nur bei Eigentums

verbrecheit aciedriickliche Beriickficljtigung fand„ dafiir war die Er
wägung uiaßgebend„ „daß die fiir die Strafmaße aufgeftellten Grenzen
geniigend erfcheineit, um auch die Ziiickfälligeit mit der gerechten

Strafe zu treffen, und daß fich, Diebftahl uud verwandte Verbrechen
auegeuomncen, ftatiftifch kaum Fälle uachweifen laffen, in denen,

ivenigftetis in Preußem von der erhöhten Oiiickfallsftrafe unter der

Herrfcljaft der friihern (Hefeßgebutig Gebrauch gemacht worden

wäre".

Den erftangefiihrten Grund (afie ic
h unbedingt gelten; nur

fcheint mir derfelbe auch bei den oben erwähnten Eigentumsdelikteti

znzutreffen. Der Strafrahnten fiir diefe ift in tiufertit StGB. f0

weit gefteckt, daß innerhalb deefelbeti die emfprechende Strafe auch
bei nachgewiefener Wiederholung des Verbrechens gefunden zu werden

vermag. Es erfcheint dencnacl) m. E. iiberfltiffig, fiir die Wieder:
holutig eine Straffchärfting eintreten zu laffeu„ er. diirfte geniigen„
dem Rückfall lediglich die Bedeutung eines Straferfchwerutigsgruudes
beizulegen.

Dagegen kann ic
h dem zweiten Teile obiger Motiviertntg nicht

(leiyflicljten. Der Uu1ftand„ daß unter der Herrfcljaft des prenß»
von der erhöhten Riickfallsftrafe bei andern„ als Eigen

tumsverbrecljem regelmäßig kein (öebrauch gemacht wurde„ hätte den
Gefetzgeber nicht dahin fiihren follen„ den Rückfall, abgefeheu von
den Eigeutnmsdeliktew ganz und gar mit Stillfchweigeti zu b

e

hqildeill; der Gefeßgeber hätte vielmehr jene Erfahrung von allzu
weltgebexider Milde in der Rechtfprectljung zum Anlaffe tiehmen
follen. die Erhöhung der Strafe als Oiückfcillsfolge obligatorifch zn
machen.

Es läßt fich in der That kein überzeugender Grund dafiir aus:
findig illWell. daß der riickfallige Brandftifter oder Totfcljläger nicht
ebenfo

wie
der riickfällige Räuber oder Dieb wegen größerer Ge

lnelugefährllclikeit. "WWE lich iu der Wiederholung eines an ihm
ilhllll friiher beftrafteit Verbrechens unleugbar kundgibt, mit ungleich
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höherer Strafe angefehen werde als derjenige tvelcher fich zum

erften Male eines Verbrechens der erwähnten Art fchuldig macht.
Neuere Strafgefeßbücheß wie das der Niederlande und das fiir

Newyork, beide von 1881„ laffen denn auch in der That den Riick

fall wieder als allgemeinen Straferhöhungs- bezw. Straffchärfuttgs

grund gelten.

Ebenfo laffen fich weder Gründe der Gerechtigkeit noch der

Zweckmäßigkeit dafiir geltend machen„ daß ein erftmals z. B. wegen

Raubes Verurteilten der vielleicht fchon wegen Vrandftiftung Mein

eldeev Totfchlages oder wegen andrer fchwerer Verbrechen beftraft

toordeti ift. tieuerlich nur darum nicht befonders fchwer beftraft
werden foll, weil er bie-her noch nicht wegen Raubes verurteilt

ivorden ift„ m. a, W. es läßt fich nicht eiufehen, weshalb der un

hlelehurtjge Rückfall nicht ebenfo wie der gleichartige als ftrafer

fchwerender oder als ftraffchärfender Umftand angefehen wird„ wie

'dies in den beiden oben angeführten Strafgefeßbticherit in der That
der Fall ift.

Auch läßt es fich wenigftene logifch„ nicht erkläreiy weshalb

tmch deutfchem Rechte die Folge der Straffchärfung bei den räube

fliehen Verbrechen im erften„ bei Diebftahh Hehlerei und Betrug

erft im zweiten Riickfalle eintreten foll. Auch in diefer Hinlicht i
ft

Little): durch die Gefeßgebung der beiden mehrgenanitten

Staaten iiberholt- toelche durchweg fchon den erften Jiiickfall mit

höherer Strafe belegen.

Vvrauegegatigene Strafverbiißung wegen eines friiher b
e

gangenen Verbrechens gehört nach dem oben Gefagteit notwendig

zn dem eine höhere Strafbarkeit begriindendeic Thatbeftande des

Zlüekfalle, infoferti erft durch den Nfachweis der Erfolgloliglell eine"

bereit-Z friiher vollzogenen Strafe der „beharrliche Trotz" gegen die

.Zlecht-sordnung, die Gleichgültigkeit und Unempfiitdlichkeit gegen dle

Wirkungen der Strafe und damit die höhere Gemeingefährlichkeit
des Thäters überzeugend dargethan wird.

Ja diefer Hinficht fcheinen die einfclnägigeti Veftbnmuugeu des
delltfchen von denen des prenß. St.G.B.„ welches nur rechtekräftige

Verurteilung, nieht Strafoerbtißutig zum Begriffe dee Nii>falls

forderte den Vorzug zu verdienen. _

Dagegen if
t

er. folgewidrig wie Berner (S. 293 a. O.) mit

Recht ails-führt, der Straferftehung einen Strafnachlaß gleieh zu achte"

und die Niickfallsfolge auch in letzterm Falle eintreten zu laffen.
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Der Umftand. daß der Angeklagte feine Vorftrafen fich im
Auslande zugezogen hat. follte m. E. auf die Beurteilung der Rück
fallsfrage um deswillen keinen Einfluß tiven. weil durch die vor

ausgegangene Beftrafung ini Auslande fein verbrecherifcher Hang.

feine gefeßwidrige Gefinnung. feine Gemeinfchädliwkeit in gleichem

Maße außer Zweifel geftellt ift. wie wenn er im Jnlande gefehlt

hätte und dafiir geftraft worden wäre.
Die vorftehenden Betrachtungen legen mir den Wunfcl) nahe.

es möge unfer deutfches StGB, eine Abänderung in folgenden
Punkten erfahren:
Es follte jeder Rückfall im engeren Sinne. d. i. jedes Ver

gehen oder Verbrechen. dem bereits eine Strafverbtißnng wegen
Vergehens oder Verbrechens vorausgegaugen ift. der erfte wie der

wiederholte. der gleichartige wie der nngleichartige. als Strafmeh
rungs- oder Straferhöhungsgrtcnd. nicht als Straffchiirfnngsgrund.
angefehen und ausdrücklich im StGB. als folcher bezeichnet und
beftimmt werden.

Ein zweiter nnd jeder weitere Rückfall follte. wenn nicht mil
dernde Uitiftände vorliegen. die gefeßliclje Folge haben. daß der

Richter in der Strafzumefficng nicht unter die Hälfte des Höchft
betrages der auf das tieubegangene Verbrechen oder Vergehen ge
feßten Strafe herabgehen darf.
Wird der Angeklagte als unverbefferlich (als gewohnheits

'näßiget oder gewerbsmiißiger) Verbrecher erkannt. fo ift. nnter Aus
fibluß lnlldeknder Ulnftiinde. auf die höchfte zuläffige Strafe zu er:
kennen. von welchem das leßtbegangene Verbrechen im Gefeße bi?

droht ift.

Würden diefe Vorfchliige Anklang finden. fo wiirden allerdings
bei einfachem Diebftahl (Z 242). bei Betrug (8 268011115 bei Hehlerei
(g 259) im Riickfalle in Zukunft zwar keine Zuchthansftrafen mehr.
11791)( 11b?? 71'111' 11191011911. laugdanernde Gefängnisftrafeu verhängt
löekden. 1U6(cl)e vor kurz bemeffenen Zuchthansftrafen um fo mehr den

Vorzug verdienen. da beide Arten von Freiheitsftrafen iin Vollzuge.
ulbgeiehen

von ihrer zeitlichen Begrenzung. fich faft gar .mhz von:

einander nnterfcheiden. und jeder Verfuch. eine Difierenzierung her:
0915101107611.

nach
meiner vollften Überzeugung erfolglos bleiben wird.

Fiir diefe meine Annahme ntögen folgende Zahlen fprechen:
G991?" je

100 wegen einfachen Diebftahls in wiederholtem Riick
fall Verurteilte wurden 1885 im Deutfchen Reiche erkannt 85.72
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Gefängnis: nnd Zuwthansftrafen in der Dauer von weniger ale

2 Jahren. Da?- Vrozentverhiiltnis diefer niedern Strafen zn der

Gefalntzahl der ausgefprowenen Strafen war bei Betrug in wieder

holtem Ntickfalle 97W, bei Hehlerei 98.82.
Wie viele Freiheitsftrafen in der Dauer aon niindeftens 272

Jahren wegen obiger Delikte kilnftighin erkannt werden wiirden,

läßt fich anniiherinigsweife daraus entnehmew daß fich zwei- und

mehrmals Beftrafte 1887 unter den Dieben cn. 63 %„ unter den

Betrügern ca. 55 N unter den Hehlern ca. 61 Y befanden.
Die Annahme unfrer Vorfchläge wiirde allerdings auch die

Strafrahinen für fchweren Diebftahl im Rückfall wie auch für
Raub im Rückfall alterieren. Während die Strafgrenzen fiir
ekfteres Verbrechen der1nalen2-15„ für leßteres 5-15 Jahre
find„ wiirde in Zukunft die Strafdauer zwifchen 1-10 bezw. 1 bis
Ü Jahren fich bewegen. Die Durchfchnittsdauer der Riiekfalls
flkqfe bei beiden Strafen wiirde fich aber zweifellos um ein nam
hqfjes erhöhen. Sollte hierüber noch ein Zweifel befteheiy fo diirfte
derfelbe durch Anfahrt-ng der Thatfache befeitigt werden„ daß 1885
von den wegen fchweren Diebftahle in wiederholtem Rückfafle Ver
urteilten nicht weniger als 85,72 S niit Zuchthau-Zftrafe unter

5 Jahren belegt worden find.
Was fpeziell die Hehlerei anbelangy fo follte m. E. bei diefem

Delikte. wie beim Diebftahß nicht bloß in Bezug auf erfnnalige
fondern auch in Bezug auf deffen wiederholte Veriibnng nnter
fchieden 1oerden„ ob die Hehlerei fich auf einen fchweren Diebftahh
einen Raub oder ein de111 Raabe gleich zu ahndendes Verbrechen
oder ob die Hehlerei fich auf eine andre weniger ftrafbare Handlung

bezog. Nach dem Salze: „der Hehler if
t wie der Stehler“ dürften

die in den Z
Z 242 nnd 243 für einfachen und erfchwerten Dieb

ftahl angedrohten Strafen auch auf die Hehlerei Anwendung finden.
Ö260i der von der gewerbe: nnd gewohnheitsinäßigen Hehlerei
hqlldeld würde nach dem Vorfchlagß wonach 1mverbefferliche„ d

. i.

Urofeffionelle und hnbituelle Verbrecher iiberhaupt mit der höchften
Strafe belegt werden folien„ iiberfliiffig werden.
Ein Bedenkem welches ich friiher gehegt und bei nerfchiedenen

?inläffen auch ausgefprochen habe„ daß eine langzeitige und darum

koftfpielige Jnternierixng inkorrigibler und zugleich ungefährlicher

Gefeßesbrecher außer Verhältnis ftehe zu dem damit verfolgten

Zweckei die Gefelifchaft auf die angegebene Weife von einer Über- _
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laft„ nicht von einer ernftlicben Gefahß zu befreien, habe ic
h

deshalb

aufgegeben, weil die Erfahrung lehrt„ daß die in Rede ftehende
Kategorie nichtsnixßiger Individuen der Mehrzahl nach ihren Unter

halt fort nnd fort auf Unkofteit der ehrlichen und thätigen Gefell

fchaft ftatt durch eignen Fleiß und eigne Thätigkeit fich verfchafft.
Durch Jnhaftiernng im Gefängniffe werden die Unterhaltungskoften

fiir folche Verfonen doch wenigftens möglichft gleichzeitig auf alle

Steuerzahler verteilt und fallen nicht in nngleichem Maße nur dell

von ihnen vorzngsweife heiingefuchten und gebrandfchaßten Gegenden

und Gemeinden zur Laft; ferner wird doch wenigftens ein Teil

diefer Koften im Gefängniffe durch Arbeit gedeckt, während iollfi.
folange jene Menfchen fich auf freien Füßen befinden, eine Anv

gleichung jener Unterhaltungelaft durch freiwillige Arbeit regel

mäßig in keiner Weife ftattfindet.
Die Befugnis, welche ic

h dem Richter vindizieren will, nämlich
einen Angeklagten auf Grund feiner kriminellen Vergangenheit für

nnverbefferlicl) zn erkennen, if
t in F 69() des fiir View-York

von 188l anerkannß wonach das Gericht als Znfaß zn einer andern

Strafe ancZznfpi-echen befugt ift, daß der Vernrteilte ein Gewohn
heitsverbrewer fei.
Die von niir gewiinfchte Befchränknng des richterlichen Er

nieffens durch gefeßliche Begrenzung des Strafmaßes nach unten
bei wiederholtem Niickfalh durch den Ausfchluß inildernder U111ftä11de
U777? durch die Liokichrift der Anwendung des Strafmaxinnxnis bei
bei Verurteilung unverbefferlicher Pkifiethäter, diirfte durch die no

torifche Milde der dentfchen Strafrechtspflege und die daran fich
kuüpfende Folge gefteigerter Kriminalität hinreichend motiviert er
icheinen. 'Eine kräftige Unterftiißuilg diirfte diefe meine Anfchauung
in einer Außernng van Hamels (Piitteilungeir der intern. krimin.
Vereiuig- l- Jqbkg. S.97) erfahren, welche lautet:

„ZA nrrinait que 168 _jngexz abn8nient (ie 18111* 1i

WWÖ- 871 Z
' El) Müid qui rOZt-ijent 8179113168 qoaut M1!

621113618 (ie in keeiciiue, qui peut-Etre märne, 891011 11116
theorie q11i 7
1
.

Sie' pi-Sebee, 'ozinienv 621118 16. keiciciire
111.16 cire011Ztane-e (iiinjnunnt in 0111931111112, 8'il z' e11
Maid qui ironlerient penßei-(Y-ei* e

r

])1*011011(:e1* (i6 c011kte8
MwST-i 011 Z

i

pm* weg-alice nrbitrnire et in_j118te in reci
(iiue eve ti-nitee dien (iikkerenalnent pen* 168 nie-MZ (101118
ei; tribuunux (in 11161116 112m8; 71101-8 kexperienme nnrnit
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[nom-e 1a ueaexeßjte (10 01101811* nn Zz-Zteme iinyei-atit'
n11 11611 (j'ai) Zz-Ztenie kaaultatjii“

Indem ic
h mir vorbehalte„ mich iiber die Rechtfprechung der

deutfchen Gerichte weiter unten noch ausführlicher z1| äußern, b
e

merke ic
h

zn den oben gemachten Vorfchlägen noch folgendes:
Die durch Ö 361 Nr. 3-8 des NStGB. mit der fogenannten

Nachhaft bedrohten Übertretnngen find gemeingefährliche Handlungen

beziehung-Weife Uuterlaffnngem infofern dadurch - wie das
New-Yorker StGB. den Gemeinfchadeu definiert - „eine beträcht
lich? Anzahl von Verfonen in ihrer Gemächliwkeih Ruhe, Gefund
heit oder Sicherheit be(äftigt„ verletzt oder gefährdet wird". Es
gibt fich in den erwähnten Handlungen n. f. w. ein fo hohes Maß rechts
Und ordnungswidriger Gefinnung kund, wie fie in höherm Grade

("ich zum Thatbeftaud eines Vergehens im engern Sinne nicht ver
langt wird. l)

Wegen ihrer Gefährlichkeit fiir die öffentliche Ordnung und

SiÜt-rheit follte die an jene Übertretungen gekniipfte Nachhafß die

fich auch im Vollznge wenig oder gar nicht oon längerer Gefängnis

ltrufe ultterfcheidet in Beziehung auf den Rückfall einer Vergehens
flkqfe in ihrer Wirkung gleichgeachtet und :gewertet werden.

Abgefeheti davonz daß durch Erweiterung der Begriffsbeftiuimung
des Riickfalls die Fälle von Straferhöhnng in Zukunft eine namhafte
Mehkllllg erfahrem und daß durch die vorgefchlagene Befchränkung
des richterlichen Ermeffens die Strafzumeffung in richtigere Bahnen
geleitet wiirde„ diirfte den von 1nir anfgeftellten Forderungen zu
Gunfteu einer ftrafgefetzlimeu Regelung der Oliickfallsfrage endlich

UW noch der Umftaud zur Empfehlung gereichen, daß diefelben

17k!) enge an Beftehendes anfchließeu, infofern fie fiir fämtliche
Vergehen nnd Verbrechen unfres StGB. mit Ausnahme der
eigentlichen Njickfallsdelikte (ZZ 244- 250 Nr. 5

„

FZ 26], 264), die
nn Gefeße aufgeftellten Strafrahmen unverändert laffen?)
Außer der Strafgefeßgebung habe ic

h aber auch der Straf
rechtspflege den Vorwurf gemachß den Rückfall bisher die feiner

') Das Württemb. StGB. o. 1839 hat in der That erfchwcrten Bette(
und Landftreicherei im Rückfall mit Kreisgefängnis bis zu 6 Monaten bedroht.

I) Aus mehrfachen, fchon öfter erörterten Gründen diirfte es fich freilich
empfehlen, gleichzeitig mit der Reform der ftrafgefehlichen Riickfallsbeftiuunungen

auc() die Aufhebung des gefehlich ftatuierten, praktifch aber nicht durchführbaren

Unterlhiedes von Gefängnis- und Zuchthausftrafe anzuftrebeir.



412 E, Siehe-rt.

Bedeutung entfprechende Nückficht ilieht gefchenkt zu haben. Zur
Begründung diefer meiner Behauptung berufe ich mich wieder

auf die Statiftiß der ich die folgenden Zahlen entnehme:
Jin Jahre 1887 hatten in Dentfchland von je 100 mit Freiheits

ftrafen vorbeftraften Verurteilten zuletzt eine folche erlitten
von nnter 3 Monaten 70a
„ 3 Mon. bis zu 1 Jahre exkl. 18..»
„ 1 bis 5 Jahren excl. 10,2,

„ 5 Jahren nnd darüber 0,a,

Es wurde von den deutfchen Geriehten in je 100 Fälle!! auf
weniger als ein Jahr Strafe erkannt:

bei einfachem Diebftahl in wiederholtem Rückfall, gemäß
Z244 mit Znchthans bis zu 10 Jahren zn beftrafen„
1882:59„ 1884:5677, 1885:5672- 1887:54 mal;

bei Betrug in wiederholtem Rijckfalh nach Z264 init Zilcbk
haus bis zn 10 Jahren bedrohß
1882:8377, 1884:81„ 1885:80'/.:1nal
(70 mal iin Durihfchnitt wurde fogar anf weniger als
3 Monate Gefängnis erkannt);
bei Hehlereij mit Gefängnis bis zu 5 Jahren nnd im Riick
fall mit Zuchthaus bis zn 10 Jahren zu ftrafen (Ö 259, Ö 261);
1882:94„ 1884:9*2„ 1885:91„ 1887:9() mal.
Schwerer Diebftahl im Rückfall, wofür ein Strafrahmen

von 2-15 Jahren Znchthans anfgeftellt if
t

(Ö 244x wurde
init weniger als 2 Jahren Freiheitseiltzug geahndet
1882:4872, 1883:3874- 1885:33„ 1887832 mal in je
100 Fällen.

Ziffeku- wie die oorftehenden, laffen leider keinen Zweifel
darüber anfkonnnen, daß die Anfchannng, die Aufgabe der Strafe
liege in Sicherung der Rechtsordnung nnd in Erhaltung des Ve
fialldes der Gefellfchaft, in der Recljtfprecihung der deutfchen Gerichte
noch nicht zur Geltung nnd Anerkennung gekommen ift. Daß mi(
kurzzeitigen Nijckfaflsftrafen, wie fi

e

nach obigem in Deutfchland
die Regel bilden, das gewohnheitsmäßige nnd profeffionelle Ver
bkekhekfulll nicht bekämpft zu werden vermag das zeigen die Zahlen,
mitQeUheu wir oben die erfchreckende Zunahme der Rückfälle b?
Miele" haben» das zeigt ferner die Thatfaclje_ daß in einem Lande,7W
WZjktW-berg- die Zahl der jährlich durch Erkenntnis erledigten

Straffalle- an denen wie anderioörts bewiefem oorzngsweife Vor
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beftrafte beteiligt find, von 1869 bis 1884 von 7247 auf 19103
hinaufgegangen war, fo daß in erfterm Jahre ein Straffall noch
auf 247„ in leßterm dagegen ein folcher fchon auf 104 Ein
wohner traf.
Die Strafe des Nückfalls darf nun einmal nicht nach dem

Maßltabe des Verfchuldeus bemefien werden. Die Uuznläuglichkeit
der Vergeltnugstheorie zeigt fich in ganz befonders überzeugender
Weife in ihrer Anwendung auf wiederholt ftraffällige Perfouen.
„We-kB fagt v. Liszh „als Jurift die im Atigeublicke der That als
erworben vorhandene Dispofitiom die gegebene Willensfreiheit ins
Auge faßt) muß fiir den Gewohnheitsverbrecher mildernde Umftände
annehmen.“ „Die richtige, d. i. die gerechte Strafe aber ift die
notwendige Strafe.“ Die Notwendigkeit aber verlangt, daß der
ltrafende Richter fich durch keine andre Rücklicht als durch die auf
Sicherung der ?Rechtsordnung leiten laffe und ftets die Strafe nach
Maßgabe der vom Angeklagten feither bewiefenen Gefährlichkeit und

Feindfeligkeit gegen die ftaatliclje Gefeilfchaft und deren Einrichtungen

beftimme und bemeffe.

Ganz nach dem gleichen Gefichtspunkte follte aber auch der

Strafvollzug eingerichtet werden.
Da zur Zeit der Rückfall nur bei wenigen Delikten zur Be

ltrafutig kommt, und auch die Iltiickfallsftrafeit ftir diefe infolge
Atiuahme milbernder Umftände oder aus andern Griinden fehr
häufig gar nieder bemeffen werdeu„ fo kommt es, daß in unfern
zum Vollzuge der Gefängnisftrafen beftimtnten Anftalten eine große

Anzahl von oft beftraften„ unverbefferlicljeic Individuen neben erft
vlc-ls zu Falle gekommenen) bisher ganz unbefcholtenen Perla-ten
Strafe verbiißenN) Das gleiche Verhältnis zeigt fich in den Zucht
häuferm welche Gelegenheit-soerbrecljer wie gewohnheits- und g

e

werbsmäßige Verbrecher aufzunehmen haben.
Soll man wie in weiten Kreifen das Verlangen fich kuudgibt.

die bisher als undnrajfiihrbar erfchieuene gefehliwe Uuterfcheidung

zwifchen Gefängnis- und Zuchthausftrafe mittels verfchiedetiartiger

Geftaltitng des Strafzwaitges nach Maßgabe der Strafart vertieft
werden, fo ergibt fich als Folge„ daß in den Zuchthänferit die erft

") Im württ. Landesgefängniffe Hall befanden fich 1872/OL faßte-UM??
neu eingelieferten Gefangenen 1572 erftmals und 4317 mehrmals Ruckfallige

Zufammen 5889 Niickfällige, d
. i. 63,4 9/9 der Zugänge.
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mals dem Strafgefeh verfallenein noch weniger verdorbenen uud

weniger gefährlichen Verfouen eine fiir ihre Individualität nicht
paffende, allzuharte Behandlung erfahren, durch welche die Er
reichung des Strafzweckes an ihnen erfchwert, wenn *nicht ganz
und gar vereitelt wird, und daß andererfeits init habituelleu und
profeffionellen Gefehesbrecherth unter denen fich auch eine große

Anzahl unverbefferliwer, fchon öfter i1n Arbeitshaufe deti1iiert ge
wefener Bettler und Laudftreicher befinden, im Gefängniffe allzu:
milde verfahren wird„ fo daß an ihnen die beabfichtigte abfchreckende
Wirkung der Strafe vollftändig verloren geht.
Ein folches Verfahren fteht in auffalleudeiu Widerfpruclje zu

dem von der Verfannnlung deutfcher Strafunftaltsbeainter in Stutt
gart 1877 gefaßteu Befchlnffß ivonach Riickfällige einer befonderu„
d. i. einer ftrengern Behandlung durch Befchräukung der iiblichen
Vergünftigungen und durch Anwendung hiirterer Disziplinarftrafeu

unterworfen werden follen.

In diefem Befchuffe if
t der ganz richtige Gedanke zum Aus

drucke gebrachy daß die Strafe als foziale Jieaktion gegen anti
foziale Gefinnung nach diefer fich zu beftinmien habe, daß demnach
die Strafbehandlnng des Verurteilten, ivelcheu wir uns als befiegteu
uud gefangenen Gegner und Feind zu denken haben, verfchieden
fein muß, je nachdem derfelbe fich als verföhnlich und beffernngs
fähig oder als fortgefeht feindfelig und unverbefferlich feither er
wiefen hat.

Dagegen hat fich der vom Gefeßgeber 1internonnneue Verfuch»
zwei verfchiedene Arten der Freiheitsftrafe - Gefängnis: und Zucht
hatisftrafe - zu konftrnieren und diefe nach Maßgabe des reibt
lichen Verfchuldens in Anwendung zu l1ringen, als verfehlt er
Wjkfell; die lejtherige Praxis hat die Undurchführbarkeit diefes Ge
dankens überzeugend dargethan. Ein neuerlicher und trauriger
Beweis von der Unzuliiuglichkeit und Unfruchtbarkeit der Ver
geltungstheorie, auf welcher die Scheidung kriminellen Unrechtes
in Vergehen und in Verbrechen und da111it die Zweiteilung der
Freiheitsftrafe in Gefängnis und Zuchthaus beruht!
Während das Maß menfchlichen Verfchuldeus fich unferm

gejfijgen Auge entziehß haben wir für Beurteilung der Gefährlichkeit wie der Verbefferlichkeit der Verurteilten einen fichern Maßftabin deren Vorlebein namentlich in ihrem feitherigen Verhalten gegendus SÜÜfIEfS-ß» und find demnach in der Lage dem Verurteilten
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gegeniiber die feinem Verhalten entfprechendeti Maßnahmen
-

Beffertitig oder Abfchreckung oder Sicherung - eintreten zu laffen.
Demnach fcheint niir die loichtigfte Unterfcheidtmg zum Zwecke

eiii??- kikhiigetl Strafvollzugee. die zwifchen verbefferlichen und un

verbefferlicheu Verurteilten zu fein. Die erftern hinwiederutu
dürften nach Maßgabe ihrer feither bewiefeneti Gefinnung in

?Klaffeti zu teilen fein: iu folche„ welche durch ihre Strafthat
zwar einen gewiffen Grad von Gefährlichkeih aber noch keinen be

foudern Trotz und grundfäßliche Verachtung gegen die Gefeße an

den Tag gelegt haben, uud in folche, welche durch wiederholte Ge

feßeeübertrettitigen vorausgegangener Veftrafuug ungeachtet befou
dere Hineigung zum Unrecht, ein bedenklichee Maß von Verbrechene
Tenacität bekuudet haben„ ohne jedoch genügendeti Anlaß zu Zweifeln
an ihrer Verbefferlicljkeit zu geben.

-

Auf folche Art kämen wir zn einer Einteilung der Sträflitige,
welche etwa gleichbedeutend wäre mit einer Unterfcheidung zwifcheti
erftmale beftraftetu zwifchen befferungsfähigen und zwifchett unver

befierlichen Rückfälligen. -

Der leßte Zweck der Strafe, der fich am kiirzeften in die zwei
Worte „ne peoaetur“ zufammenfaffen läßt„ 1bürde„ jener Ver

ichiedenheit der kriminellen Gefinnung eutfprechend„
in Befferung der erftmals Erkrankten,

i1
!

Abfchreckutig der Recidioifteiu_

in Sicherung gegen die Unoerbefferlichen
anzuftreben fein.

Freiheit-Zentziehung und Arbeite-zwang wäre diefen drei Klaffen

hemeilliutn; der nerfchiedetie Grad der Gefährlichkeit fände Beriick

likhiigung in der Verfahiedenheit der Dauer der den einzelnen zu
erkanuten Strafen; dem ungleichen Maße gefellfcljaftlicher Gefinnung
wie folche jener Klaffeueinteilnng zu Grunde gelegt ift, loürde ein

verfchiedeties Maß von Strafztvang„ beftehend in Verfcluedetiheit
der Velohtitttigen, Vergünftigicngeti ufw. innerhalb der einzelnen

Klaffen entfprechen. Wie nach diefer meiner im allgemeinen auge: ,

deuteten Anfchauutig der Strafvollzug gegen Riickfällige iin ein

zelnen unter Aufhebung der ini OkStGB. aufgeftellten Unterfchei
dung zwifchen Gefängnis und Zuchthaus fich geftalten wiirde dariiber
hqile ic

h

mich ausführlich und eingehend in einen! befoudern Auf
fqß, betitelt: „Abfchaffung des Znchthanfes“, anf Seite 392 fi

dielek Zeitfcljrift geäußerh auf welchen ic
h

zur Vermeidung von~



416 E. Sichart.

Wiederholungen hier einfach mit dem Bewerten Bezug nehme, daß
die dort befchriebeue Abftufnng des gegen Zuchthausgefangene ge
übten Strafzivanges fich ohne Schwierigkeit auf obige Klaffenein
teilung von Strafgefangenen iiberhaupt übertragen ließe.

Schließlich faffe ic
h das Ergebnis meiner Unterfnchungen in

folgende Süße zufammen:
Nach den vorliegenden Erfahrungen hat die Strafe ihre Alli

gabe„ das Verbrechen zu bekitmpfem insbefondere die Wiederholung

gefeßwidriger Handlungen feitens bereits beftrafter Werfonen hintan

zuha(ten„ unter der Herrfchaft des deutfchen JtStGB. nicht er
füllt. Der Grund diefer unerfreulichen Erfcheinnng if

t darin zu
erblickeiy daß in der Strafgefeßgebung und in der Rechtspflege, iu

der ?lbiffenfchaft und in der Vraxis inuner noch das Verbrechen"

unter dem Gefichtspunkte moralifcher Berfchnldukig ftatt unter dem

eines Eingrifis in die gefellfchaftliwe Ordnung, die Strafe immer

noch als Sühne für begangenes Unrecht ftatt als „foziale Funktion"
gegen antifoziale Beftrebungen betrachtet und behandelt wird.
Die Nüekfallsftrafe als Mitteh dem Individuum das durch

wiederholten Nechtebrncl) feine Gemeingefiihrliwkeit bewiefen hat»

zunäcbft die Möglichkeit und, wenn thunlich, auch die Luft und
Neigung zur Wiederaufnahme feines verbrewerifchen Treibens zu

ltektebllleu- hat fich diefem Zwecke anznpaffen. Dies gefchieht dark()
gefeßlictze Androhung fchwerer) empfindlicher Folgen für den Fall
ioiederholter Vergehung, durch unnachficlftliche Berhängnng diefer
Folgen durch den ?lichten endlich durch ftrengfte Arcsfiihrung der
felben feitens der Strafvollzngsbehörden.
Die Unterfuchung und Priifung der Wege, ioelche ic

h als zum
Ziele führend oben vorgefchlagen habe, will ic

h dem einfichteoolleu
und eff-Ihren?" Lei-kk diefer Zeilen hiermit angelegentlichft ein

pfohlen haben.
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Nusländifche Uttndfchau.

Die Ehe und da5 Strafrecht in England
in den Jahren 188889.

Von H. W. Loehnis, Zakrjater-nc-[tan in London,

Es find in letzter Zeit mehrere Fragem die Rechte und die
Stellung von Ehegatten betreffend vor die englifchen Gerichtshöfe ge
kammen, Diefe Falle waren faft alle für unfre Rechtspflege von der
hochffen Wichtigkeit: Einige jedoch find anch *oon weittragendertn Inter
"iie und lohnt es fich deshalb„ fie einer ausführlichern Behandlung

öurtutlfktekwerfen,

als es bei rein technifchen Fragen oft wünfchens
we 1,

_ Die zwei erften Reg. v. Clarence und Reg, v. Tolfon verdienem von
ihrem Thatbeftand abgefeheu. Beachtung weil fie wiederum beweifenf
_daß
das Recht keine exakte Wiffenfchaft if

t und die erfahrenften Richter
m
ihrer Auslegung des Gefetzes, wie andre Menfchen, verfchiedener
Meinung find und„ weil fie eben MenfÖen find„ es fein müffen. Der
Fall Reg. v. Maybrick bietet ein trauriges Bild von ehelichem Glück
und ein draftifches Beifpiel oon der heutigen Tendenz, dem Volk zu
erlaubent mit feinem Unwiffen und mit feinen unlogifchen Schlüffen

in allen Fragen feine Stimme hörbar zu machen, Er hat vor allem
die öffentliche Aafmerkfamkeit wieder darauf gerichtet, daß nach dem
heutigen Gefetz in Kriininalfällen keine Berufung gegen das Verdikt
der Jury möglich in. Obgleich Jzard o. Jzard und Leslie nur ein
EÖZiTHeidungsprozeß ift- reiht er fich den genannten Fällen fo an, daß
?lnlge Bemerkungen über denfelbem felbft für die Lefer diefer Zeitfchrift»
von Jntereffe fein mögen,

1
. Regina v. Clarence 22 0.8.1). 23.

Am 16, Juni 1888 fand eine Sitzung des 6011m at* (Zi-ann 03868
Reserven ftatt: dreizehn Richter von der Due-MK Kenan Division unter
dcm Vorfitz vom Lord Chief Justice Coleridge bildeten den Gerichts
hoit um zu entfcheiden, ob ein Ehegatte, der feines krankhaften Zil
itandes bewußt ift„ ein Verbrechen begeht, wenn er ohne feine Gattin
Zeiticvrift f.d.gef.Strafre>tsw. x. 28
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von feinem .Zuftande in Kenntnis zu feßen, mit derfelben den ehelichen
Beifchlaf vollzieht und fie infiziert. Diefer befondere Fall war, fo tf

t

es anzunehmem von dem Gefetz nicht vorhergefehen worden, da die

einzigen Paragraphen, die man anwenden konnte, Z
Z 20 u. 47 UW

Statut 24 u. 25 hie. e. 100 (1111 .-101 t0 eoneoliclate anti amencltlte
Ztatute 119a' of lünglancl am] lrelanä relating t0 otfeneeß agaitwt the

1101-8011) waren. Diefelben lauten wie folgt:

Ö 20. Jede Werfen, die ohne rechtlichen Grund (union-tour) oder

bösivillig (nnilieioußlx) eine andre Verfon verwundet, oder der

felben fchwere körperliche Verletzung mit oder ohne Wafie
oder fonftiges Jnftrument zufügt (juillet), if

t eines Vergehenö

fchuldi

Z 47. Jede Öerfon, die eines Angrifies (aseault) thatfächliche körper

liche Verletzung verurfachend (oeeaejonivg actual bacljlz- darm)

für fchuldig erklärt wird wird beftraft. . ..
Der Fall erregte bedeutendes Auffehen: die Erörterungen dauerten

viele Stundem und nachdem der Gerichtshof zur Uberlegung und Be

ratung feinen Ansfprucl) mehrere Monate lang vertagt hatte- geben
die Richter am 10. November 1888 ihre Entfcheidung. Lord Coleridge
Vollock und Huddlefton 1

3

l3.„ Stephen, Pianiftix Mathew, Smith» WMV
und Grantham ,l .), waren der Anfiiht, daß der Angeklagte freige
iptowen werden miiffe. Field Hawkinfy Day und Charles .le .l

.

ftimmtetl

fiir eine Verurteilung..

Die Atikläger ftützten fich auf folgende Punkte:
1. DaClarence es feiner Gattin nicht mitgeteilt hatte, daß er
krank fei, und da fie, wenn fi

e von feinem Zuftande unter

flthtet gewefca wäre. ihre Einwilligung zum Beifchlaf vekiuil*
halfen wükdex wurde ihre Einwilligung durch Betrug (tr-xml)
erzielt, war deshalb keine Einwilligung und war der Akt des
Koitus folglich ein Angriff auf ihre Verfon.

. Der Veifchlaf mit einem gefunden und mit einem kranken
Mami? lind zwei fo ganz verfchiedetie Sachen, daß in leßfefiii
Falle die Hingabe der Gattin ohne Kenntnis des Sachverhalt?
keine Einwilligung ia. Der Fall gleicht folglich den» wo die
Einwilligung nur fiir eine ärztliche Operation galt, oder def
Yelichlql mit einer verheirateten Fran vollzogen ima-de von

97W? Yellow 'die fich als ihren Ehegemahl ausgab.

3
*

Die-lei* Belichlqf if
t

nach dem Gefetz legal erneltz'. Er gibtd" Frau das Rechß eine richterliche Ehetrennung (iuäjelul
öeyärntion) in dem Pirat-ve (lain-t zu beanfpruchen und li
t

lolllllfllnllhf in 'der Ein1villigung„ die durch die Ehe gegeben
wltd- elngefchloffen.

Fiir Clarence wurde da e en be au tet;

1
“

D" Slhadell- der ?teln zugielfügl. entfprang aus einer recht
lichen Ölllldlunll- nämlich Koitus zwifchen Eheleuten.2- Unfe" beide" Paragraphen beruht die Klage auf einem An
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griffe (ara-talk.): es if
t aber kein Angriff. wenn der Gatte feine

ehelichen Rechte ausübt.

3
.

Diefe Paragraphen haben nicht diefe Vergehen in Ausficht
gehabt.

Es wird fich der Mühe lohnen. ehe diefer befondere Fall weiter
behandelt wird. einen Rückblick auf einige vorher-gegangene Ent
fcheidungen zu werfen.

a. 118.18, [*1. (101: 1
. 629 (1739) fagt: ..Ein Gatte kann

feine Ehefrau nicht notziichtigen." Vom Gerichtshof if
t

diefer Sah aber nie beftätigt worden. Er ruht auf Hales
Atrsfpruclj allein. wird aber im allgemeinen als richtig
anerkannt.

b
.

Jin Jahre 1885 ftellte das Statut 48 n. 49 171e. e. 69

Z 4 feft. daß jede Werfen. die den Beifcljlaf mit einer ver

heirateten Frau vollzieht. indem fi
e

fich als ihren Ehe
gemahl ausgibt. der Rotzucht fchuldig ift. Somit wurde
eine Ungewißheit. die im Gefeß geherrfcht hatte. befeitigt,

Jin Jahre 1868 war der Fall Reg. v. Barrow 1
.

(1. 0. 11.
156 vor Bovill 0.).. Channell. Byles. Blackburn u. Lufh .1 .1

gekommen. Die Klage. gegen B. angeftrengt. war. daß er
der Notzucht fchuldig fei. da er den Beifchlaf mit der
Gattin von G. vollzogen hatte. daß die G. halb wachend.
halb fchlafend war. als der Akt des Koitus begann. und
den B. ftir ihren Gemahl hielt. Der Gerichtshof be
gründete fein Urteil. den B. freifprechend. darauf. daß der
Akt des Koitus. da die G. weder fchlafetid noch bewußtlos
war. mit ihrer Einwilligung begangen ward. obgleich diefe
Einwilligung durch Betrug (travel) erlangt wurde. und
weil eine 0e facto-Einwilligung da war. war diefes
nicht eine Notzüchtigung. Jm Jahre 1877 wurde der Fall
Reg. v. Flattery 2 (h

.

13. 1). 410 von Kelly 0.13.. Mellor.
Denman. Field 1.1. und Huddlefton 13. entfchieden. Alle

Richter äußerten fich mit der Entfcheidung in Reg. v. Barroro

unzufrieden und erklärten fich der Anficljt. daß es wiinfchens
wert fei. einen ähnlichen Fall vor dem vollen Hofe zu
befprechen. Ja dem Falle. den fi

e vor fich hatten. wurde

F. der Rotzucht fiir fchuldig erklärt. darauf hin. daß er.
unter dem Vorwande. eine ärztliche Operation zu machen.
zu welcher er Einwilligung erlangt hatte. den Beifchlaf
mit der T. vollzog. Die T. hatte eine ärztliche Operation
und nichts andres erwartet. zu der und zu der allein hatte

fi
e

ihre Einwilligung gegeben. Jm Jahre 1884 wurde in
Irland der Fall Reg. v. Dee 14. 13.11. Jr. 468. der im
Thatbeftand dem Fall Reg. v. Barrow ganz ähnlich war.
von dem Court 01' Criminal npyeirl. beftehend arts May
(1. .)., Volles (1. 1J., Lawfon. O'Brien. Andrews u. Murphy

.1 .1
.

entfchieden. Diefe Richter waren alle der Meinung.

28-?
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daß-die Entfcheidung in Reg. v. Barton) getroffen, fchlecht

motiviert: die gegebene Einwilligung
keine wahre Ein

wlibgung und daß
folglich der D. der Notzucht fihiildig

zu eiklaren fei. Der Rechtfprucl) von Valles 6.13„ Seiten

479-489„ verdient befondere Beachtung.
c. Ein Ehegatte. der feines Zuftandes bewußti feine Frau
"Enekiich infiziert begeht eine Handlung, die in die Klaffe

3
:?

TEIL-ki Trainee
kommt,

uiid
die feiner Frau folglich

Ü? g
l

f7
_ auf Grund diefer Handlung

eine Ehe

?FPÖ-lg (ölllälßxal efepljiration?)
zu beanfpruchen. Wenn

egen ewei' ge i
i rt wir , ift es anzunehmen, daß

iii ?Eddi7;?:ÜÜ"ÄZLÄLÜÄ"ZZZÜ,ÜZ"YYÄÜZ Wie??? iii??
Siehe Zrmrn u, Brown (Alt. 1

. k. 11.1). 46. (1865) und

lil-initiiert; r. bilakxiiietr ib. 702 (1869).

(i
.

Ein Mann: der feines Zuftandes bewußt i
ft und denfelben

verheimlichend Einwilligung zum Beifchlaf erlangt und feine
Geliebte anfteikt, if

t eine-Z unziichtigeu Angriffes (inne-cent
TINA-uit) fchuldig. nic). n33. u. nennen 4 k. u. n. 1105

(1866)- In diefem Falle redete Wiileß .)
. die Jury, wie

fofgtz M? „Notzucht 'in diefem Falle zu beweifen, i-
ft nicht

moglich. Aber obgleich das Mädchen ihre Einwilligung

zum Beiilhlqf gegeben haben mag dennoch wenn fi
e nicht

xxxrßxzdiYlYfefonhcrzi
Verhältniffeii und Uinftänden, d

.

h
.

e nn -

* *

Betrug gegen fi
e ai333?,Äißlißiniiiimiltidgcißßflii -iiizZaiiid:

[WI dutch diefen Betrug ein An ri
ff und im vor-lie enden

FUN' natürlich ein unziichtiger Özlngiiff“ Jm darZuffol

?Ändein ?Yhäe
redete
Shee

.). dic Jury in ähnlichen Worten

beißmmFtJäeefIfßx-

e.
Sinclair 13 Tax.

6. 0, 28. Diefe

_n

aber in .Irland im Jahre 1878 in
USS-Lk()- e. Zlnne inißbilligt worden

S'

KZNZUFLJÜZFÜÖB 8
| nicht ein Angriff (nesuult) fiehe

Reg.

1845 und Lee. 'iiiiiizo2828 01W; yiiikxiiii* 1'Z'49J“h-Zf

Ich unxYäZQkll1sFjlijoln8

,)
.

nach Beratung niit Ei-*eein-ell ).
].
y

die von HajofiW J-LaLLfindYÖZrÜYFPF-'Zchllng
diefeI Falle-Z aut die Frage

andern mit großem Scharffinn b
x
h

E
u
le und von“ Stephen

.).
auf_
der

„WWW, in F 20 einen A" riff
an et wird,

namlich
ob da9 Wort

Angriff folgt oder nicht e
? vorausfeßt

und notigenfalls auf einen

fukhung für andre als Z
n

iiifzugehen*

Von Jnteteife if
t

diefe Ante-r

mufterhafleß BeifpiZl der ASKÖ?) ZÖLchlente-nur
deshalb, weil fi

e ein

über die Bedeutung von Statint cite-z
wie in England Erörterungcn

U. Field J I. fagcn beide dqßu
en

Lgefuhrt
werden., bietet. Hawkins

Ausführung jft- Meint es Nm_ unwöd l(
)

keinen Angriff verlangt. Ihre

WWW nur vor ihwn Schlü-ffen

i

e
r egbarzund felbft Coleridgc

li, 6. :l:

zurück, weil fi
e

feinem Gutachten nach
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zu weitiragend find. So fagen er und Vollock 13., if
t

diefe Handlung
eine Zufügung von fchwerer körperlicher Verleßung, dann if

t der logifche
Schluß, daß ein Mann, der an Scharlachfieber oder an einer
andern anfteckenden Krankheit leidet und feinem Kinde einen Kufz gibt,
oder feinem Freunde die Hand reicht, in beiden Fällen ein Vergehen
gegen Z 20 begeht.
Die wichtige Frage fcheint diefe„ war diefe Handlung des E. ein

Angriff? Die Antwort hängt von der gegebenen Einwilligung ab.
Es ift richtig, wie Smith I. fagte: durch die Heirat bewilligt die Gattin,
daß_ ihr Ehegatte feine ehelichen Rechte ausüben kann. Diefe Ein
willigung if

t

nicht auf den Gatten, folange er gefund ift„ befchränkt,
denn es kann doch nicht behauptet werden, daß ein Gatte eines Ver
gehens ikhuldig ift, weil er diefe Rechte ausübte zu einer Zeit, wo er„

ohne
es zu wiffen, von einer Krankheit betroffen war. Vis die Ein

wlhlguug, fo bei 'der Heirat gegeben„ widerrufen ift„ if
t es doch un

mF-gltch. zu behaupten, daß der Gatte, der feine Rechte ails-übt, auf

feine Frau einen Angriff macht. J-m vorliegenden Falle war die Ein
willigung durch die Heirat gegeben„ noch unwidcrrufen und in Krafh
und folglich war des E. Handlung kein Angrifi,
Hawkins und Field .l .)

.

begründeten ihre Meinung wie folgt:

„Wa-Y if
t das Recht„ welches einem Gatten durch die Heirat zukommt?“

Es if
t ein unwiderruflich-cs zum fleifchlichen Verkehr folange die g
e

wöhnlichen Verhältniffe, durch diefen Kontrakt herbeigeführt. zwifchen
den Ehegatten exiftieren. Das wäre denn auch der Grund„ weshalb
ein Gatte feine Gattin nicht notziichtigen kann. Diefe-Z eheliche Recht
gibt dem Gatten aber keineswegs die BefugniD die Gefnndheit feiner
Gattin zu gefährden. Jm Jahre 1828 fagte Lord Stowell im Falle
von koplcin n. yopkju 1

.

11x139. D60165. 1ten. 767: „Der Gatte hat
ein Recht auf den. Körper feiner Gattin, aber nicht. wenn ihre Ge

fundheit gefährdet wird. Wenn dann das einzige Recht des Gatten
11h den Koitns unter normalen Umftänden zu verlangen. ron-Z if

t

feine

Handlung unter Umftändein die, wie diefe. nicht normal find? Jft fie

ulchf eine widerrcchtliche Handlung, fiir die keine befondere Einwilligung
gegeben worden, und die nicht in den Obliegenheiteirt die der Gattin

durch die Heirat aufgelegt werden find, eingefchloffen ift?“
Stephen I. fagte dagegen:

1
. Das Vergiften ift kein Angriff, fiehe die oben citierten Fälle,

und diefe Jnfizierung if
t nur eine befondere Art von Ver

giftung.

. Eine Einwilligung durch Betrug herbeigefiihrß if
t

doch eine

Einwilligung. In einzelnen Fällen mag es wahr fein„ zu fagen?
„ki-ane conßeueum eitjatur“, aber nur in Fällelu i
n WEWM
der Betrug die Natur der Handlung. oder die Identität der

handelnden Verfon betrifft.

3
.

Die Einwilligung war vorhanden. Der Schaden wurde durch
eine “Zuppreßßio 1261-1' herbeigeführt; und das if

t kein Angriff:

Zwifchen dem Koitus und dem Erfcheinen der Krankheit bei

[O
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der Gattin muß jedenfalls ein Zeitraum von mehreren Tagen
gelegen haben. War dcr Ehegatte während diefen Tagen
fchuldig, oder nicht? War er fchuldig, fo muß es behauptet
werden, daß er einen Angrifi gemacht hattet vo" _WEWW
et1vas„ d. h. was nicht in feiner Gewalt lag„ d. h. die Nicht
infizierung feiner Gattiin ihn hätte freifprencljen-können.: wer
er unfchuldig. fo wurde ihm durch etwas *Ilhnlichesi W181i f"
feiner Gewalt Liegendes, d. h. die Jnfizierung feiner Gattin

feine Unfchuld genommen. ,

Logifch if
t

auch„ was Vollock n. fagte: Jft diefe_ Hund
lnng ein Angriff, dann muß auch eine kranke Frau» *W (117917
Gatten zum Beifmlaf ermuntertz einen Angriff begehen.

(guet 110mine8 tat Zenteutiael!

2. Regina v. Tolfon 23 0.13.1). 168.
Nach Paragraph 57 vom Statut 24 u. 25 Älie. e. 100l") litäcdc

verheiratete Werfon, welche bei Lebzeiten ihres Gatten ode!" ihr"
Gattin eine andre Berfon heiratet, der felonz- fchuldig und

nut iÖwWr
Zwangsarbeit bis zu 7 Jahren, oder mit Gefängnis bis zu L Jlqhicil
ftrafbar: es fol( jedoch nichts in diefem Statut eine Werfen beruht-Olli
deren Gatte oder deren Gattin während der letzten 7 Jahren um' b?!
zweiten Ehe ohne Unterbrechung von derfelben abwefend geniefet) l

if

folangc folche Werfen ohne Kenntnis von dem am Leben 1cm *(1798
Gatten oder ihrer Gattin [var.
Am 11. September 1880 fand eine Heirat zwifchen Mancha S'

und Tolfon ftatt. Am 13. Dezember verließ T. feine junge FULL!
Sie und ihr Vater holten Erknndigungcn naä) TFs :lluifilivult *md
Wohnort ein„ konnten aber nicht-Z Beftimmtercs erfahren, als daß cl' auf
einem Schiff nach Amerika fegelnd, ivelcljcs gefcheitert war, gelebt!"
ivorden. Am 10. Januar 1887 heiratete ?Martha als Witwe den F

*
und im Dezember 1887 kam T. von ?litterika nach England zurück.

- Im Juni 1888 wurde die 21)?, in Carlisle vor Stephen.). ioegeu
Blgqfnu angcllagt. Die Jury erklärte fi

e für fchnldig. fügte' lhifmVcidlkt aber belt daß fi
e ganz dann km0 gehandelt hätte uud triftige

Gründe (rearouable grauncle) gehabt hätte, zu glauben, daß der T

nicht mehr ani Leben fei. Stephen referoierte den Fall fiir das Gut
achten des Court at' Treuen (171808 ließereecl und ftellte die Frage:
bildet folche dann. fine-Handlung aus triftigcn Gründen einen Ent

*) Dich?" Ver-Terme() lautet: 11711oeeer being mai-rien, 811x111mat-rz' L111!other
j1e1*8011c1111-1r!g-t1ie life ot' the famuer linnbnncl o1- reite. 8117111de 311117?!

ing a 880011() time 1711086 linadanä 01- u-ite 811x111 11x178 been 0011111111811!nbaent; from 5U(*11 frei-ron tor tlie space of' Seren 7931-3 1x181;part. uncl 81m1]"9" 1'879 *i991* klwifu 1)! 811011 [191801] t0 be lieing within the time.
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laftungsgrund gegen eine Klage unter F 57 dom Statut 24 und 25

1110.10.
100? Wie im Falle von Clarence„ fo auch in diefem„ war daß

Urteil, des (lourt nicht einftimmig. Die Piajorität Lord Chief Juftice
Coleridge, Hawkinfß Stephem Cave, Day, Smith, WillT Grantham und
Charles .1 :)

.

beantworteten die ihnen geftellte Frage mit einem Ja und
ftellten feft, daß eine 1118118 ren nötig ift, um ein Vergehen gegen diefen
Varagraphen herbeizufiihren. Die Minorität beftand aus Denman, Field
und Manifty .1 1. und Vollock und Huddlefton 1313. Die Yiajorität
begründete ihr Urteil wie folgt: das Verbrechen, gegen welches diefer
Paragraph gerichtet ift„ ift a telonx*: folch ein Verbrechen kann aber nicht
(fiehe 111177111118,171. Cor. 1

. e, 25 I' 3., 1L. a. 25 Z 55, 11x118, N1. (101111.
S. 184) ohne rechtßwidrige Abfichy d

.

h
. teloniee begangen werdem

vergleiche 119g. 11. Gray (heigh u. Care 365) oder, wie es in 112111111113
1)l.()o1-.1, e. 25 Z 1 lautet, telonz- e11 ei 'Lei-mini bedeutet guocllibet

eriinen 1131160 211111110per-getrennte. Diefer Fall ift deshalb einer non
denjenigen, auf die der Ausfpruch no11 e8t 18118 1118i 1116118 eit ren, oder
aetne non tneit renrn ni8i 1118118 eit ren Anwendung findet. Auf der
andern Seite war die Niiiroritiit der Anficht, daß der Wortlaut des

Vqrugraphen jeden Zweifel ausfchließt: er verbietet *die That und be

ifkeft fie, wie und wann und aus welchen Griinden fi
e

auch begangen

fein mag. Die Auserteilung der Strafe if
t in des Richters Gutachten,

nnd wird er der bona ficles und den guten Griinden Gewicht geben,

_daß Verbrechen if
t aber begangeiy wann und fobald eine Heirat ftatt

gefunden hat. Ferner berufen fich diefe Richter auf eine Entfcheidnnxy
1m Jahre 1875 von dem Court ok Erna-n (121888 lieeereeci in dem

Falle 118g. 7. 191-11106 11.11. 2
,

(1.0. 11. 154 getroffen. Jn diefem Falle
idurdeeine Klage gegen Prince unter Z 55 dee 24 n. 25 111e. e.

100

qngeftrengt, daß er widerrechtlicl) ein underehelicljtes Mädchen unter

16 Jahren aus dem Gewahrfam und gegen den Willen ihrer Eltern
weggeführt hätte") Es wurde bewiefem daß der B

. bonn ticle ge
glaubt hatte und aus triftigen Gründem daß das Mädchen mehr als

_l
6 Jahre alt war. 15 der Züchter gegen die Stimme von Brett I.,

jetzt 110m1 Leher, 11158101- ot' the 110118, waren der Anfiwt, daß diefe?

gllte Glauben kein Entlaftuirgßgrund bildete und daß der T. fehuldig
fei. Anf den erften Blick fcheint es faft, daß die Majoritiit i

n TolfonZ
Fall der Entfweidung in dem Falle von Prince nicht genug Gewicht
gegeben haben kann, und 11m fo mehr, da 'die einzigen Richter, die

an

beiden Fällen teilnahinem Denman u. Field
I.), und Vollock 1I.„ in

Tolfons Fall fich in der Minorität finden. Wenn wir der Sache aber
etwas mehr auf den Grund gehen„ wird es klar, daß die Verbrechen

in

'*
) L4 u. 25, Ä-"ie, e. 100, F 55, lautet: Ällhoßoeuer 811x111 nnlan-kiillz

take o1- 08.1186 to be taken e117 nninarriecl girl being 11111161-the age
ol'

Zixteen Fear-Z ont of' the 110588881011 uncl agajnet the 11-111 ot' her father
01*

mother or of' 1111)*other p6k8011 hai-ing the 111171111care o1* charge
of' 112k.

8117111he guilty of er inieclerneanonr 111111being- eonyietea thereot'. Zhnl] b?

liable nt t11e (jjßeretion of' the (Loni-t, to be irnprisonecl for ani' time 110k

121-3212111113tre-o 781118 with or without 1111111labour,
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den Paragraphen genannh verfchiedener Art find. Zu heiraten ift

eine
an fich gute lobenßwerte Sache. Ein ?Mädchen zu ent- oder verführen
ift„ wenn nicht ein Verbrechem doch immerhin und unter allen 11m
ftänden eine unmoralifche Handlung; es if

t

alfo ein ma111111 in '8
6 und
if
t da folglich eine n1en8 ren vorhanden; nicht eine mens tea in demSinne, daß die Abficht vorliegt, gegen die Vorfchriften des Gefeßeß

zu handeln; aber eine geniigende 11112118ren, um bonn ficiee und Glauben
anf triftigen Gründen beruhend, als Entlaftungsgrund auszufchließeilSobald dann ein maluin in 8e, wa?- nuch ein 11111111111111-0111111111111 11

t

gethan wird, wird es dem Thiiter nicht zugcffqnden: zu fugcil: „WW"die Fakta, die ic
h aus guten Griinden vorhanden glaubte, ivirklich

exiftiert hätten, hätte ic
h

kein Verbrechen begangen." Das Sei?? iagtin folchen Fällen, jeder, der ein nnrinm in 8e begeht; muß d
ie Chancelnufen„ daß er auch ein Verbreihen begeht. Es muß alfo in 191'977!

Falk wenn ein Gefetz zu erläutern ift, mehr als der bloße Wortlautin Betracht kommen; wir miiffen, wie Wille J. fagt, das Objekt desStatuts vovAugen behalten und daßfelbe dann auf vernünftige Weife
auslegen. Er fiihrt dann weiter aus„ daß„ wenn die Meinung der
Minorität richtig wäre und das (ie facto am Leben fein des uerfchwtindenen Gatten das Verbrechen herbeifiihre, dann müßten auch loglfl()
allet die mit dem Vermögen des vermeintlichen Toten gewiitfchaftet
und daafelbe ausgegeben hätten„ des Diebftahls fchuldig fein.

3
.

Reg. o. ONaybriik.
Am 11. Mai ftarb in Liverpool der Baumwollenmakler James

Maybrick nach 14tijgigem Univohlfein. Die Ärzte; die ihn behandelt
hatten» weigerte-n fich, einen Schein, die Llrfaehe des Todes bezeugendwie e-Z Z

Z 9
,

".20, 39 n. 40 des Statuts, Z7 u. 38 171e e. 88 vor
iÜkeibW- quszuftcllen. Eine Olutopfie wurde folglich vorgenommen und
Arfenifl aber nur in kleinen Quantitäten; in der Leber und in den
*Nie-ren gefunden. Auch wurden Spuren von Arfenik in einer Flafche
Flctfchextrukt, die fiir ihn beftellt wan nnd die feine Frau aus ihremZimmer in fein Zimmer getragen hatte, aus der er aber nieht-Z genoffcn
haftet und i

n einem Gefäß, in de111 eine Mahlzeit fiir ihn von feiner Fraubereitet worden war„ entdeckt. Ju dem Schlafzimmer von Pirs. M."ourdc"
_möhkcke Fliegenpapiere in Ttlaffer gefunden. Sie hatte amL0- A1717( "i" Dllßend folche): Papiere und am 29. April weitere2

Dutzend in zwei verfchiedenen Apotheken gekauft mitder Ausfage,
d“ß__7" d9!“ Kilch? '*

0 Viele Fliegen wiiren. Jedes diefer Vapjckc'
Kiithalx? ("Ö Z ?WWU Affe-nik. Es wurde ferner in ihrem Zimmer""9
ZVÜÜÖY gefunden, mit der Etikette „Arfenikgift fiir Katzen".

?uf 171797" ÖÜlqfrock und auf Tafchentiichern von ihr waren auch?PWM von Llrfenik. EZ war kurz vor des M. Tode ein Brief, dellfie
am»

6
. Mai an ihren Liebhaber V.„ mit dem fi
e in London oo1n22' W 24*„Piä,rö i" ?Mm Hofe( gewohnt hatte, gefchrieben hatte,"o" d" WUÜWU- die ihn auf die Voß zu tragen hatte, geöffnetMorde* Dcrfelb? enthält folgenden Paffus; „Er in krank bis zum
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Tod (3101: unto (teach), Die Ärzte hatten geftern eine Konfultation
und alles hängt jeht davon ah„ wie lange feine Kräfte aushalten
werden.... Jch kann Deinen Brief mein Lieblingr heute nicht aus
führlich beantworten, aber Du brauchft Entdeckung weder jeßt, noch in
der Zukunft zu befürchten." Es war bewiefen, daß am 5. Mai keine
Koufultation ftattgefunden hatte nnd_daß die Ärzte an dem Tage des
M. Zuftand keineswegs als gefährlich betrachteten. Das find im
llmriß die Fakta, auf deren Grund Mrs. M. wegen der Ermordung
ihres Gemahls angeklagt wurde. Der Fall kam am 31. Juli in
Liverpool mit Stephen I. als Richter vor. Am 7. Auguft erklärte die
Jury nach halbftündiger Beratung Mrs. M. fiir fchuldig. Sie wurde
zum Tode verurteilt.
Fiir Mrs. M. erfchienen als Verteidiger Sir Charles Ruffell

(i
l. l)
.

11/1.1'.- der in Gladftones letztem Minifteriuni die Stelle von

älter-ner General bekleidet hatte, und Mr. Vickford. Sie ftiihten ihre
Verteidigung auf 2 Vunkte:

1
. Es ift nicht bewiefenr daß M. iiberhaupt an Arfenikver

giftung geftdrben ift. ,

2
. Jft er an Arfenikvergiftung geftorben, fo ift es dennoch nicht

bewiefem daß ihm Arfenikvon feiner Frau gegeben worden ift.
Mehrere Zeugen wurden ini Jntereffe der Angeklagten vorgeladem

und bewiefen, daß der M. feit vielen Jahen ohne ärztlichen Rat
Medizin aller Art zu nehmen gewohnt roar„ unter andern auch Arfenik,
Die Ausfagen diefer ,Zeugen waren aber alle auf die Jahre vor 1888
befchränkt.

Dicfer Fall bietet fiir den Juriften mehreres von Jntereffe,

1
. Seit vielen Jahren find die Älrzte mit ihrer Stellung in den

Gerichtshöfen unzufrieden gewefen. Sie werden in Fälle-iu wie diefer,

z. als die Zeugen der ftreitenden Parteien vorgeladem uni ihre
Meinung abzugeben, inwiefern gewiffe Erfcheinungen aus gewiffen Ur
ßchen haben entftehen können und mit ihnen im Zufammenhange ftehen.
Sie haben es aber lange gewiinfcht, ihre Stellung geändert zu fehen.
Sie fcheuen nicht allein die Unannehmlichkeiten des .ikreuzverhörs und
die
kritifche und oft feindliche Analyfeihrer Theorieen; fi

e
*

finden auc-hr
daß ihr Auf-chen darunter leiden daß Arzte auf beiden Seiten Zeugn1s
ablegen und oft ganz diametral entgegengefehter ?Meinung find. Sie
möchten die Stellung von 38868801-8 wie im ncirnjraltz* 00111-1. haben
und von dem Obergerichtshofe angeftellte Richter der niedizinifchen
Fragen fein, wie die Richter Richter des Gefetzes find. Diefer Fall
hat es aber ganz unmöglich gen1acht„ daß ihr Wiinfch jemals in Er
füllung gehen kaum denn die ärztlichen Lunerte haben es wieder einmal
bewiefen, daß ihnen jede richterliche Qualität fehlt„ und fi

e in ihren
eidlichen Atisfaguugen nur zu fehr geneigt find/ ihre Meinungen und

Schliiffe den Jntereffen der Varteß deffen Zeugen fi
e find„ geuehni zu

mqkhen. Fiir die Krone wurden vorgeladen die Doktoren Humphreysn
Cutter» Barrow und Stephenfon. Ihre Anficht war IW?) klar» ?lkiemk
und Arfenik allein hat den Tod verurfacht. Für Mrs. Maybrick er
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fchienen Vrofeffor Tidy und die Doktoren Van( und Me. Namara:

fi
e fagteti, M. ift an Gaftroenteritie geftorben; Gaftroenteritiß kann

durch Arfenik verurfacht werden. ee. waren aber in diefem Falle mehrere
der Symptome, die bei Arfcnikvergiftungen gewöhnlich vorhanden find
abwcfend, und wir find ganz ficher, daß der M. nicht an folcher Ver
giftung geftorben ift. Sie konnten aber auf nichts hinweifen, wan in

diefem Falle Gaftroenteritis hätte verurfachen können. 8in8 uumerantur
sine ponclernvtur ftehen engel-ta in England augenblicklich in

keinem

befoudern guten Ruf. Jhr Zeugnis if
t immer mehr oder weniger

abftrakt und thevrctifch und muß demfelben. wie Stephen der Jury
fagte„ niemals zu viel Gewicht gegeben werden. Ihren Wert hat das:
felbe ohne Zweifch nicht aber als allein maßgebend, fondern ivenn ev

den andern Thatfachen und dem ganzen Sachverhalt untergeordnet wird.

l). Außer in wenigen Fällen, wie z. B. in Klagen wegen Vergehen
gegen das Criminal linu- nrnenclmevt net. 1885 (48 u. 49 like. e. 69)*)

if
t die augeklagte Verfon nicht befugt, Zeugnis abzulegen. Mehrere

der Richten unter ihnen Stephen und Hawkins .
l .). erlauben ihr aber

| immer, aber erft nachdem alle Zeugen vernommen worden find nnd

i vor der Schlußrede ihres Advokaten, felbft eine Anrede an die Jury
zu halten. Tiefe Anrede wird natürlich nicht eidlich befchworcn und

dqndelt- gewöhnlich nur gerade von den Punkten. die die angekla-gte
WSW" für wichtig erachten aber durch das geleiftete Zeugnis nicht
geniigend erläutert. Von diefer Erlaubnis machte auch Mrs. Vkaybrlck
Gebrauch. Am 5. Auguft, nachdem alle Zeugen vorgeladen gcwclell
cröählt" il? in einfachem aber rührenden Worten der Juri), wild ll

"

von
der Sache iviffe. Die Fliegenpapiere habe fi

e gekauff- ln" daß

?lklenll (lud _ddnlrlben al?: Kosmetik zu gebrauchen. Sie hatte von
ihren 'Freundinnen auf der Schule in Deutfchland gehörß daß Akldnlk
fü" dit' Öekbeifidqllnng eines guten Teintä vielfach gebraucht iuütde
"ud da ld Lille" UlldlGlqg am Gefichß an dem fi

e litt, vor einen!

Baue( de" ll
?

zu belnchen gedachte, loswerden wollte, habe fi
e das

Aklenlk aus den Fliegenpapiereti ausgezogen. Was nun die FlalÖc
Fielfciyextrakß in der Arfenif gefunden worden war, betrifit, fo tagte

lle» daß: als fi
e am Abend vom 9. Mai an ihree Gatten Bett laß»

e
r. klugte-

daß_
er lich lo kfonß fchwach und clend fühlte und fi

e

wledcrum (""- (hm ?in Pulver zu gebenl deffen er fchon frtiher erwähnt
(Alme-

Er
Üfrfichlklt? in?- daß ihm da-Zfelbe nicht fchaden könne. Nach

lcxngcrem Wlderftandc gab fi
e

feinen Bitten nach und mifchte ein weißes"
Pulver mit dein Fleifchextrakt. Wäre Mrd, M. als Zeuge vorge
ndnnnen und von Sir Charles Ruffell examiniert und von Wir. Addifon

(e
);

d
e
r

_fiir die ,Chrono plaidiertm kreuzexaminiert ivordcti. wäre
Weled- 'WI ln ihrer Auafagung unklar und ini Dunkeln ift, aufgeklärt
wdkdcn: Volt wein hatte fi
e von Arfenik in Fliegenpapieren gehört?
welche lb?? Freundinnen hatte ihr von deffen kosmetifcljen Qualitätengclpwäicnl “bei "m" qlltnd wo kam diefcs weiße Pulver her? aus

4
*) Siehe Vaud 711l, S, 62,
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welcher Schawtel? mit welcher Etikette? wo, wann nnd wie gekauft?
wann hatte Wire.. M. dasfelbe zuerft gefeheii? wann und wie oft hatte

d
e
r M. ähnliche Pulver genommen? hatte fie ihm ciucl) an andern

Gelegenheiten folaze Pulver gegeben? Viele andre Fragen müffcn
einem jeden hierbei einfallen,
Es kann kaum beftritten werden, daß, wenn Pirs.M.„ wie jeder

'Mitre Zeuge vernommen und ihr Zeugnis durch das Kreuzverhör ge
prüft

*worden wäre, jeder Zweifel über die Art und Bleife, wie der
M. feinen Tod gefunden hat, gefchwunden wiire: ihre Schuld oder
Unfchuld wäre klar hingeftellt worden. Auf der andern Seite if

t

zu bemerkem daß in diefem Falle ihre Anrede wenig Nutzen gebracht
haft denn in juriftifchen Kreifen herrfcht die faft allgemeine Anfiwt.
daß diefelbe das Verdikt fchuldig herbeigebracht hat. Ohne ihre Aus

[agen war alles nur Verdacht. fi
e aber ftellte es feft, daß fi
e wirklich

ihrem Manne Arfenik hatte geben wollen. Sie fagte zwar; auf feinen
Wunfch, aber der ganze Sachverhalt war folcher Ai-t„ daß die Jury
ihrem Wort kein Vertrauen fchenken konnte. Es ift zu wünfchen. daß
in der nächften Varlamentsfeffion ein kurzes Statut zu ftande kommen
"lag- dqs Zeugnis der angeklagten Verfon nnd deren Gatten i

n jedem
Falle* zulüffig erfliirend.

lll. Gegen das Bei-dikt der Juri) ift ii
i

Kriminalfiillen keine Be:

kufuug möglich. Das (laut-t oi' Granu (laßee lleeerrecl, ane allen

Zltchtern der (Hueenw lJenc-li ))iui8i0n befteheiid„ if
t der Appellationshof

fur pojutß ot [an, d
.

h
. fiir Rechtßfragen, die im Laufe 'des Falles

vorkommen. wie z. B., ob gewiffe Ans-jagen als Zeugnis zulaffig ioaren,
oder ob das» was der Angeklagte gethan hat, wie in den Füllen Reg.
1). Tolfon und Reg. v. Clarence ein Verbrechen war. Nur die Königin
kann kraft ihres königlichen Vorrecljtes (bz- rirtue of nei- royal peer()

Zatjue) das Berdikt der Juri) umftoßen. Aber felbft fi
e kann die

einmal von der Jui-i) für fehnldig befniidene Werfen nicht fiir unfchnldig
erklären. wie klar und deutlich deren Unfchuld auch bewiefen fein mag.

Alle?, was es. ii
i

ihrer Macht liegt„ zu thnn„ ift) eine Begnadigung

(lkYÖE pakäou) auszufprechen. Sie handelt in diefen Fragen durch den

Mlnilfer des Jnnern (kleine Zeeretarzt) im jetzigen (Xoreknküeuf
M7* Ösnrh Piathews (h

. (l, Kaum war das Urteil der Jury ausge
lykocljen und das Todesurteil gefällt, als in Liverpool eine feindliche

Demonftration gegen den Richter und die Jury ausbrach. Der Richter
und die Jury wurden mit Zifchen und Hohngeruf empfangem als fi

e

den Gerichtshof verließen) Mrs. M. dagegen jubelte das Volk entgegen.
Mr. Mathew-s wurde fogleich mit Bittfcljriften von allen Seiten über

lchlitlef- Das Vublikum nahm an dem Ausgang des Falles das
leb

hqltktfe Jntereffe. In faft jeder Stadt wurden öffentliche Lierfamni
lullgen von mehr oder weniger unwiffenden Leuten znfammenberufen,

Reden gehalten. Befchlüffe gefaßß Bittfchriften gezeichnet und Deputa
tionen organifiert. Die Zeitungßbliitter nahmen an diefer Agjtclfion

?ll- und jeder, der nichts zu thun hatte feßte fich an feinen Schreib
"lch und fchrieb Briefe, in denen er es feiner Anficht nach klar und
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feft bewies, daß das Verdikt ganz falfch fei„ und die Jil-rh diimin
und

mit Vorurteil erfüllt„ der präfidierende Richter blutdürftig, unwiilWd
und tingerecht gewefen. Manche gingen fogar fo weit, daß fie Sfeph?" *7
und Mr. Mathews als Mörder zu bezeichnen wagten, wenn Mrs. Mah
brick aufgehängt würde. Mr. Mathews ließ fich aber keineswegs durch
diefe populäre Aufregung von der gewöhnlichen Verfahrungsart der

Minifter abbringen, Er weigerte fich, Deputationen zu empfangen. E?
konferierte mit dem Richter Stephen, mit Mr. Addifon und mit Lord
Halsbnry, dem Lord Chancellor: Er ließ mehrere der Zeuge-it unter
andern auch Vrofeffor Tidh nach London kommen und interpellie-rte
diefelben, Neue Fakta wurden ihm auch vorgelegt, wie z, B. daß eine
Flafihe Glhcerine, die dazu benutzt wurde, die Lippen des Verftorbenefi
zu beneßeiy Arfenik enthielt. Nach reifliäzer Überlegung tour-de auf
Rat des l-l0ine Zeeretarz- die Todesftrafe in lebenslangliche fchlveke
Zwangsarbeit verwandelt. Aus dem Volke kam wieder ein Schrei des
Entfetzens» es räfoiinierte, if

t

fi
e fchuldig, muß fi
e aufgehängt werden

wird fi
e

nicht aufgehängt, if
t

fi
e unfchuldig und inuß freigefproehen

werden. Mr. Mathe-ws ließ fich natiirlich zu keiner Verteidigung feines
Urteils herab; wie richtig und logifch dasfelbe war, braucht kaum b

c

wiefeii zu werden. Daß Arfenik in des Pike Körper gefunden-wordeiy
fteht feft: daß Wii-s. M. ihm Arfenik gegeben hatte» hat fi

e

felbft gefüllt:

die" Jury war der Pieiiiiiiig„ daß der M, an Arfenik geftorben war;

4 Arzte waren entgegengefetzter Anficht. Da es alfo nicht ganz unum
ftößlich bewiefen war, daß das Arfenik den Tod nerurfacht hatte-Pk
ließ Mr. ?Mathe-ws die Todesftrafe, freifprechen konnte er fie aber nicht
denn laut Z

F 11 u. 14 des Statuts "24 u..25 llie. e, 10() wird xede
Verfon mit lebenslänglicher fchwerer Zwangsarbeit beftraft, die mit der
Abficht, einen Mord zu begeheiif einer andern Verfon Gift gibt oder-zu
geben verfucht. Es ift bemerkenswert, daß Sir Charles Riiffell keine
Schritte that„ um das Verdikt umziiftvßen. Niemand hatte belief?
Gelegenheit, fich tiber ihre Schuld ein wertvolles Urteil zu bilden. Daßer nach dein Verdikt gefchwiegen hat„ ift vielfagend.
Hand in Hand mit diefer Agitation ging die nochmalige Erörterung

der Frage: Sollte nicht ein Apellationshof in .iiriminalfiillen exiftiefen?Lord Efher. der lllaetei- ot" ilie [i013: fprach fich unter anderm zu
Gunften eines folchen Hofes aus. Seine Yleinunq ftiinmt mit der
KOMM- (ii tlie Criminal Geile ()01nini88i0ner8 1878/79 (fiehe 8tel)l)9ll7lljetorz- o

t tlie Criminal Lian* ot' king-luna, Band l. S. 313) iiberein.
Gegen dlei? Anficht erhob fich Lord Bramwelh und ii

i

gewiffein Muße
JW der_ Leki) Chancellor in einer Debatte im 1101186 of' mm5. Die
Wall? 'l

t ?"79 (lökhft fchivierige„ fobald aber eine Berufung möglich illwlkd das
Gefühl der Verantwortlichkeit, welche auf der Jury felbft

(nlkef- fchwinden. Augenblicklich find alle Geiftesfähigkeiten der Jury
cfwe>t (Llld ("liö äiifzerfte gefpaniit, denn fi
e fühlen, daß das Lebeneines
Nlitmenfwen von ihrem Ausfpruch abhängt: Jft aber eine Beruft-tlg 9999" lhJ-Vekdikf 1Uögli(h„ fo kann es nicht ausbleibem daßder Gedunke ("*1 ihn?" üullauchti „Die Sache fieht recht fchlimin aus»
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wir wollen den Angeklagten für fchuldig erklärein haben wir uns ge
irrt„ fo wird der Appellationshof ihn fchon freifprechen." Es wird wohl
in nächfter Zeit ein Vorfchlag zu einem folchen Gefetz gemacht werden„
es hat aber den Anfchein, als ob die wenigftem die darüber am

meiften fprechein realifieren, welche praktifchen Schwierigkeiten eine Be
rufung oerurfachen wird.

4. Jzard o, Jzard und Leslie.
Am 13. Februar 1889 gab die Jury, die die Ehefcheidungsklage

von Jzard gegen feine Frau und Leslie angeftrengt, zu entfcheiden
hatte, dem Jzard ein Verdikt für I 5000 ciarnagee gegen Leslie. Jzard
und feine Fran, die unter dem Namen Marie Tempeft am Theater,
das Leslie gehörte, die erften Singrollen fpielte„ hatten in der 120x81
üeaaemx- of 11111310, wo fi

e

zufammen ftudierten, Bekanntfmaft gemacht.
Sie heirateten im Jahre 1885. Jzard verdiente als Mufiklehrer L 300
bis .L 40() pro Jahr; das Saliir feiner Frau dagegen war :L 25
die Woche; fi

e

hatte fomit ein jährliches Einkommen von cirka 1300 I.
Kinder waren in der Ehe nicht erzeugt worden.
Vis zum Jahre 1857 exiftierten in England zwei Arten von Ehe

fcheidung, die eine n :neuen eb tei-o, die andre a einem() matrjmonii.
Sie wurden beide durch die geiftlichen Gerichte ausgefproihem das
cijeortjnm o

. Neuen et toi-a wegen Ehebruchs, Siioitien, unheilbarer
ekelerregender Gebrechen und Beftialitüt, das (1i70kcjan1 n einem()
matxirnonji nur in den Fällen, wo es bewiefen war„ daß die Ehe ab
jnjtjo ungültig gewefen. Das (1ji70rtiurn a 11191183 et e070 befähigte
weder den Gatten, noch die Gattin» wieder zu (Zejkqteut du? (lifokkjum

n einemo niatrjinonij war eine gänzliche Scheidung der Gatten pre
eaüne enjmarnm, erklärte die erzeugten Kinder für uneheliche und 'g

e
ftattete es beiden Teilem wieder zu heiraten. Es war aber auch möglich
ein aiyortjum n

. einem() wegen Ehebruchs durch das Parlament zu er
langen. Wenn der gefchüdigte Ehemann einen Prozeß für *criminal
Toni-erzatjon' gegen den Verführer feiner Frau zum glücklichen Aus
gang geführt und Schadenerfatz für das ihm angethane Unrecht erlangt
hatte, konnte er eine Bittfchrift im Parlament einreichen, daß ein GWB
genehmigt werden möge, ihn von feiner Ehe befreiend. Diefe Ver
fahrungsart war aber höchft koftfpielig, fo wurden z. B. im Jahre 1839
nur 8 folche Dix-oree seta durchgeführt.
Jm Jahre 1857 kam das Statut 20 u, 21 71a. a. 85-(311 11er

t0 etmenc] the Lian relating t0 Dinar-ee am] Wntrjm0nja1 02111868 in

nom-ma) zu ftande. Der Kompetenz der geiftlichen Gerichte wurde
ein Ende gemacht, Es kommen jetzt alle Ehefcheidungsfragen vor das
l-ljg-b 0011m: of .Fnetiee Veoh-rie Diyoree ami Zclmirmtzx ])j17i5j0n.'J1l
allen Fällen, wo die Gattin eines Ehebruchs, oder der Gatte eines

Ehebruchs und Sävitien, oder eines Ehebruchs und unbegründeten

Verlaffens feiner Gattin während 2 Jahren fchuldig ift» kan" der G9

richtshof ein ajearcium dekretierem und fteht den fo gefchiedeneusn Ehe
(euten das Recht zig wieder zu heiraten.
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sie. Lochnis.

Laut Z 33 kann der Gatte von dem Vcrführer feiner Gattin

Schadenerfaß vor der Jury fordern. Das that auch Jzard und, wie

fehhntgefagß
mit großem Erfolg. War aber diefer") Verdikt gerecht

er 1g .
Es ift immer fchwierig„ dem Laien die rechtlichen Prinzipien, die

allem Sehadenerfah zu Grunde liegen, klar zu machen und e? zu b
e

werkftelligem daß er ihnen gemäß handelt. Er läßt fich nur zu oft
von feinen Gefühlen irre leiten und fieht die Fragen, die er zu b

c

nntworten hat„ viel zu fehr vom rein ethifehen Standpunkt an. bamaaeß
im Dix-eyes 0011m follen Erfaß oder Vergütung für den Verluft. den
der Gatte gelitten hat, bilden. Welcher if

t der Verluft nnd wie groß

if
t

er„ if
t alles, maß die Jury in Rechnung zu nehmen hat. Die

Stellung des Verfiihrers hat mit der Sache nicht?: zu thun. Er foll
nicht geftraft werden„ er foll nur foweit wie möglich Erfaß leiften.
Wnö aber if

t der Wert einer Frau? Sind Kinder in der Ehe erzeugt
die einer Mutterpflege bedürfcm fo if

t der Ver-luft natürlich groß.
Sind keine Kinder da„ fo ift die ganze Sache eine Gefühlsfrage. Et»
wird kaum behauptet werden, daß der fentimeutale Wert einer jeden
Frau 3

L 5000 ift. Jft das nicht ihr Werß warum hat Leslie diefe
Summe gezahlt? Die Antwort liegt augenfeheinlich auf der Hand.
Marie Tempeft verdiente .L 1300 pro Jahr und die Gemütlichkeiten,
die fi

e

ihrem Manne hatte fchaffen können, gehen ihm jeßt verloren.
Wird diefes Prinzip allgemein befolgt, fo haben wir eine neue ?form
für den Wert einer Gattiiy die mit ihren pekuniären Verhältniffen
wfchiölf- Jzard ift am 13. Februar eine Fram mit der er nicht glücklich
zufammen lebt-z los gewordem er hat zur gleichen Zeit feine Außgaben
vermindert und fein effektives Einkommen über 50 Z

F vermehrt. Es
wäre wiinfchenswert, daß der nächfte Verführey den die Jury fo be
handelß weniger großmittig oder weniger großthuerifch wie Leslie. ihr
Verdikt non dem Court 0f tippen] unterfuehen ließe.
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Itrafrechtägelrhichtliwe .findlingo
Miigeteilt vom Archiurate ])i-. fiir. Theodor Diftel in Dresden.

1.

Motiv zur lurfüchfijaien Ehebrinhßtonftitutlon (l7, 19) von 1572.

Herzog Moritz zu Saihfen beftiinint in der „neuen Landcsordnung" von
15431), daß des Ledigen Beifchlaf niit einer Elfefrau, wie die „Oberhurci-ei“,
mit dem Schwerte gefiihnt werde, behandelt jedoch darin die Verinifchnng eines

Eheinanns niit der Dirne") milder. Mol-ih' Bruder und Regierungsnachfolgcr,
Kurfiirft Qlngnft, fiihrt in [K7, 19 feiner berühmten .Konftitutioneiigefeßgebung
vom 21, April 1572 die Beftimntung der PGO. (ni-t, 120) wieder ein, indem
er die Sikhivcrtftrafe auch über den init einer Dirne fiindigenden Ehemann ver

hängtN)
'

Schon feit Jahren habe ich verfncht, das Motiv zu diefer Anguftcifchen
Gefeßvcrfchärfung zu ermitteln. Vor einiger Zeit habe ic

h es endlich anch ge

fanden.

Zu demfelben bemerke ic
h folgendes:

Jin K. S. Hanptftaatsarchive befindet fich ein AktenftiiekF) welches die b
e

Iüglicizen Unterlagen an die Hand giebt)
Ein Jahr vor dein Erlnffe der genannten kurfijchfifchen Konftitiitionengefetz

gel-ung gelangte aus dein ?linie Schellenberg ein Fall zur Rcchtsbelehrung an
die Leipziger Schöppen. Derfelbe betraf den Pfarrei: Jakob Kleeberg. welcher
mit Fran (Katharina) nnd Kindern auf der Wfcirre zu Waldkirchen bei Zfchopau

fafz und nach Behauptung feiner Magd, Margaretha .Klerrer aus Stollberg, niit

diefer fleifclyliazen und wirkungsvollen Verkehr gepflogen hatte-i") Kleeberg

i) Diefelbe wird feit 6035i. l7, 19 in das Vorjahr gefeßt, inan ogl. nach
her unter ll 4 Anni. 1. _

7
) Sie if
t

auch nicht llrheberin, fondern nnr Gehilfin des Verbrechens.

7
*) Si'. 071.1*20': .lui-ißpr. f0.: etc. -- 1644 - SS. 1361 ff.

4
) [ll. 78 pFol. 170 Ar. 19b. __ .

_ i) Alle Einzelheiten enthalten die angezogenen Akten. Ich uber-gehe die
felben, erwähne nur, daß der von inir in diefer Zeitfchrift 1.1l, 211 Anni. 11

mitgeteilte
Ausdruck: „Gnom-ini“ (für keine) darin, von Kleeberg fltbkqllÜd

vor onnnt.
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leugnete dal1 Anfiihren der Gefchwächten, die befragten Schöppen erkannten daher
nicht definitiv, foudern riefen zuniichft zu einer bloßen Bedrohung des Geift
lichen mit und durch den Scharfrichter. Diefes Schreckmittel wurde angewandt
und erzielte wenigftens das Geftändnis des Pfarrers, daß er ein einziges Mal
mit der Mag!) verbotenen Umgang gehabt habe. Nun wandte man fich, auf kur

fiirftlichen Befehl vom Amte aus an das Hofgericht zu Wittenberg, welches etwa

Anfang März 1571 folgenden Spruch füllte:
„. . . . . llatt (lie gefangene Margaretha in (191- gutte bekannt, n18

nie in einem anäern gericht") nei-erregen, (111.8nie Zehn-auge: geßchleiert
irnrcien, in uncl 110k (ier gehurth mit. erjnnerung ihres gewiaeene betragt,
1112111-11er unter ihreZ 111111133wahre, (111.8 Zonßten ujemancleß anciere, (11111
i111*genen-knei- herr, 11er plan-er an Äalcltlcirehen, .lacob lileberger (xrelehek
ita() uflm Zehellenherglc gefeuglclieheu enthalten Nitrit), bei (lehme sie 1'01
einem fahre e01- eine magclt geciienet, (ler unter :um [ihn1e ieehre unii
(ini-antik beharliehen heruhett, uncl 01) 11r01geäae11te1- pfarherr, wie ihn1e
cler ciirnen außen-ge 1101-geh111ten, 801T1168 erßtljeh uornejnet, ihr aber n11'
rorgel1encle reehteheiehrung unci Zangen-lichen nik (ier deinen gefangenen
guttljehe helcentnuß entpfaugener ehurfui-Ztiichen berhelieh, ihnen (len ge
fangenen pkw-herr mit (lem Zcharikriehtek, (1113 er ihnen mit (ler Zehertie
angrejtken Zelte, hech-auet, 80 hette (loch (ler gefangene, in hexeein (ier

geriehte untl (lee ptarherre :u Zcheilenherge, in (ier gutte bekannt, (111.3
e111- obgeciaehte eeine genießene magcit ungerherlich rjertaeheu tage nach
pfingßten in .Jem pkarholta 211 iialrithircheu (unci nicht 80 0111i-, uncl vie1
male, cieegleichen umh ostern [nieht], wie (lie gefangene magcit berichtet)
nieht mher (lan einmhal fleißehliehen erkannt, 110114113 aber nicht irohi
gieuben, (1118 sie 11011 (ließem einigen mahl 'an ihn1e entpfangenu 11m1
ßchuianger warnen nein Jolie, 11111180l]Zf6[1 uiehtn mher :u Zeiuec eutächni
(iigung rergeuancit, (lan (i118 11111891111-,magcic auch 2und1', ehe (inn Sie sich
211 ihme uormiettet, 11011 ieciermenniglciichen 50 rein nicht; gehalten 170r
(ienn: Zieh letrlieh 1'01- eineu armen nuuciek ericaucit uncl 1111111genaue ge
beten, 111168 nach fei-nern) inhalt euere 11118 rugeßehjcliten berichte uncl (ier
pernoneu anne-ige. 1)0 nun geciaehter .lneah lileherger 1-01- gehegteu
gericht 11i Zolehem Zeinem hehencltnue 110chu1n18 frexiriliig 12011111719!)
n-urcie, 80 magic e1- auc-.h wegen 30101168 begangenen ehehruchs mit Staunen
aehlegen, (lie (iii-ne aber ohne Ztaupensehlegen (128 ehurfureten :u Zacheeu
ete. unsere geneäigjnteu herren lancien 'oi-wiesen irercien, es »rolle (lan
8ein ehenieih ihn1e aolehen rorreihen, eich mit ihme uareönen laseeuu_
ihn1e an gnaclen wiener annemen uncl jhme ehelichen hexironen, uit (ienen
11113.1a-nräe e1- ciem hex-ligen eheatanclt an ehren mit otkentiiahen Staunen
Zehlegen

rei-Zahnarzt uncl neusten wilhnrljvhenn, Zaucierliehen »regen eeineß
717711178-_mii ?Elkughuinx ocier racereieung geatratit. "on reehtßiregen. '*1

Diele* Sprmi) WWW dem Kurfiirften Auguft, der mit feinem cholerifchen

hatte

a
) Z“ Kmmmhennfrsdokl- wohin fie 11k() 11011 Waldkirchen aus gewcndet

7 D" - - . . : . .

öogenen) ?iM-ii
und das WiWi" UW( bill-lden in() qbiOr-ftllch be1 den ange
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Temperamente nicht fo leieht zu einer ftrikten Gefeßesinterpretat-ion gelangen
konnte, zu mild, nndr da er „etwas irr und nngewiß war, was er vermög feines
. von gott befohlenen ambts thun und laffcn folie, damit er fein gewiffer: gegen
goth rein behalten, auch feinem ambt von hoher obirkait wegen gang und doch
nicht zu viel( tun möge", wandte er fich um Rat an feine drei Konfiftorien zu
Leipzig, Wittenberg und Meißen, fowie an feine Hofprediger zu DresdenF) welche
iömtlich noch iin März genannten Jahres, ohne fich anderweit erkundigt zu haben,
ihre ausführlichen theologifchen Gittachten") iiberfandtm. Ju einem jeden wurde
"Wut- dqß der Kukfjikft im Wege der Gefeßgebung die höhere Strafe für
andere. fpätcre, ähnliche Fälle beftimmen miiffe, für den vorliegenden aber die
erkannte Strafe die gerechte fei.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die damals mit den Konftitutioneu von

1572 bereits befchäftigte Gcfeßgebungskotnmiffion den Klcebergfchen Fall eben
iqus zum Gegenftande ihrer Beratungen gemacht und ihn bci der betreffenden
Sikqifchärfnng in der e0n8t. 117, 19 ausfchlaggebend bertickfichtigt hat.
Auf Bitten feiner Frau, welche ihm ins Exil folgen wollte, ionrdc Klee

berg ikhließlich fogar der Stanpenfchlag in Gnade-n erlaffen und er nach Ab
leiftnng eines Urfriedens mit feiner Frau des Landes auf ewig vertoiefenIo)

11.

Jui Anfchluffe hieran teile ic
h einige weitere, wegen Fleifchesoergeljen u. dgl.

crgangenc Urtel mit, welche ic
h bei den Vorarbeiten zu 1 mit gefunden habe,

1
.

Unzucht eines Vricfters in der Kiräje (1518).
Dem Manufkriptbande 2276 der Unioerfitätsbibliothek zu Leipzig (Konzepte

Leipziger Schöppenfprüche enthaltend) entnehiue ich ein 1518 an den Rat zu
Saba ergangenes Urtel folgenden Inhalts:

f) Chriftian Schü , ili Wa er und Jo ann Triller.
_ _9) Diefelben befiiizdeiiihficiijp cirigiiialiter bei [d

e
n

angezogenen Akten, dem
Lekyziger liegt ein bezüglichcs eigenhändiges Schriftftiick Johann Vfeffingers bei.
Ich teile fie nicht mit, da fi

e juriftifä) wenig Jutereffe haben.

_ 1
") Weitere bcziigliche Nachrichten über den ganzen Fall enthalten noch

1
8
.) S. .Yatlbtftaatsarchiuskopiale 866 (31), 81b, 108, 2091), 263) und 367

Ein ähnlicher Ehebrnchsprozeß aus den Jahren 1568 ff
.

if
t mir gelegentlich

bekannt geworden. Es betraf derfelbe den Sicnerintendcitten zu Weißenfels'. Johann
VolllcakjllÖi (Vgl. meinen Oli-titel in der Zeitfchrift fiir Kirchengejchimte :(1, 1

S
: 167 ff.). Drei in der Sache ergangene Originalfpriicfje der Wittenberger liegen

nur vor (K. S. Hauptftaatsarmin: 111, 76 fol. 169 Nr. 16 Bl. 102 ff.) B. geftand
5W! in der Tortur, da er verineinte „die matter oder peinignnge folte nach
bleiben", widerrief aber fpäter feine Ansfagen. Es iibcrläuft uns kalt, wenn
wir die Frage des Schöffers zu W. an .tkurfiirft Angnft zu Sachien lefen, ob

?k B
.

wieder verinauern und verhungern [offen folle. Noch lange fchmachtete B
,

'nn Kerker. crft 1578 follte er auf geleiftete ilrfehde hin das Land meiden. _

_ Das Siegel des Wittenberger Hofgericltts befindet fich., dies fei hier gleich
nut erwähnt. fcbon an der Urkunde des K. S. .idaitptftaatsarchius Nr. 6329 nom

Z
- Febrnar 1435. es trägt die um einen in der Rechten das Schwert haltenden,

ilßendcn Richter hernmlaitfenden Worte: „Zi-grillnln cnrio (111013-Zaitonie“, fowie
?Ws iökbfiiM Wappen - links von den Beinen des Richter-Z - und erfchemf
immer iu rotem Wachfe.

Zeitfehtitt f. v
.

gef. Strafrechtsro, x. 29
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„Ani-ile eich (1118 teex-bißbjlcle. . . . (loi-ten bekennen nncl (lornil be
hnrren, ncier 1nocl1te (108 wie recht iiherirejet nei-rien, nenilieh: (1113 810 rnit

ez-nern printer in cler lcirehen nncl Zen-exhetten gothheerlse nntrneht (re-g
triben hette, 1'511 nioehet _z-r 810 "ol an brnnger eeteen uncl rnit rntten
nur etc-tunen han-en uncl :rule eerern geriehten eniigljehen rerireilxen
laeleen . . . .“

2. Ehebrnch vor der Caroline..
An den Rat zu Weißenfels fand-ten die Leipziger Schöppcn 15251) folgende

Nechtsbelehrung, die, fiir damalige Zeit (dor der Carolina), zu ftrengcr Be:
ftrafnng rät:

„. . . . . . . Nnrcle (llenic-.n 8011101701“, eirer burger, (101 ein e110

irez-h hat, Zieh :n (101110 ehebrnch, (1011 01* 501l rnit 0in8 1111110111ninnnee

eherrez-l) rorbrneht haben, bel-rennen, ercler mochte 0088011113011 iiber

1110181: iqerclen, 820 inochtet F1- _z'n, 11:10h Zcherfi' (ler recht, 11-0 _er _rm0
nieht gnacle n-oltet beneexgen, rnit 110m6 Zirert richten leeren. "an rechte
111-03011. . . M")

3. Verfuchte Notzneht (u111 1550),
Der hier mitzuteilende Spruch der Leipziger Swöiwen verdient nicht nur

juriftifches Jntereffc. Auch die Standhaftigkcit nnd Tugend eines Mädchens ninß
dabei gcioiirdigt werden. Derfclbe befindet fich abfchriftlicl) ini K. S. Hanptftaats
archive (lll, 118 10]. 1 Nr. 16 Bl. 85) und lautet alfo:
„l-lntt 1111118 [lelcler, ein rnilllergeeelle, 0in0 Jungfrau', 80 ihnic- nf

(lern wege nach 20it7. gehonclt begegnet, angesprochen nncl nngexrritien,
(1218 810 niit 1111110ihnu hälrlein gehen nncl ihnie 8611165 111110118 in Fleiß-Zh
licher uneucht geetntten 1110110, (108 810 Zieh ,gene-geri nncl g080l1rj011, (ler
hnlben er gebucht, nncl 810 nieclcrgcmtoseeii, ihr 80111611 (legen init (ler
neheiclen nn (lie brnZt gen-irrt nncl ihrne ßeineß Mille-ne nirgeetntten ange
halten, nncl ol) 810 110l gezchrien nncl noch ihren brnclern geteilt, hatt er
nicht naohlaeeen reellen, nonclern Zc-:jnen (legen xrußxerogen, i111* (lenZc-lben
3 ocler 4 mal 111013 n11 (len halle geßntrt, 819 aber 11011121011heftiger 1:0
80hri00n uncl gesagt, er möchte eß niit ihr machen tele er n-olt, 810 nein-e
gott einen to() Zehnlcliglc, (lnruinb 11-01110 510 lie-her 5t0rben, (lena 81S (hr8
thnen 11'011, nncl ihnen 31210111701 gehethen, 810 nnfrieclen 21117155011,er aber
hntt nie jn ein grehlein gen-orten uncl etlieh 11111] ni" 510 geschlagen, uncl
hatte 810 niit .solchen 80111713011. nach benichtignnu (101- ächijppeii, hin-len

:i111 linelcen
ohr (108 110x113, fxekehrliehen nncl lcnnixiier reriennclett. 110 111l!)

(110 gungkrnie non
30l110k(801011(Jl') rerxrnnclnng nicht Zterben n-iircie, 30

_ 1) De? genannte Rat fandte nämlia) die A11' :ix des S rn ca, welcheM!? vokllcgt (.81 S. Oanptftaatsarchio: 111. 76 t'o]1.>)1(fi7 Nr. 6 lBlkh-l] unterm10“ Owoember d* 11W* J- ("1 de" Öcköog Georg in Snchfcn ;nr .Konfirmation
(WWW

Vl' 2 U' 38*. Oki!)- -); lil-in 11g!, N, Jiri-nid f. Siichf. Gcftli. x, 153
__ .

) Otte: Dhabi-chic 111111.der Stadt nfw. Theifzcnfels" - 1790 - enthält
nbtrden

vorliegenden zxall keine hlachricht; du der NM z" Wcißgnfclg, fig] an
ÖNAÄ-"Pyog i1_***m""dt Mm'- z-wÜÖ 7" dich" fach-l] . . . ftirznnelnnen . . .“, (tubeich nn K. S. Haaptftaatgnrclziiic - leider dergeblia) - nach dein Jicfkridtc Wi
Landesherrn
- 111 Copy_ 144- 145 u_ 14g _ gefucw



Strafrechtsgefchichtliche Findlinge. 435

niii-iie er Werne-gen rni- Ztanpe gencblagen 11n(i 111111e11511-11111eine kannt
:ib-gehauen uncl 11er gericht 'ei-neint 11n11 mag- bei- 11iie11e1- mit 11er 1101gen-nnäen trnneleeniieit 811111 niclit entnennliiigen.“

4. Todtfchlag eines in tlngrantj ertappten Ehebrechers
(um 1550).

Ein ini K“. S. Hauptftaatsarchioe ([11, 118 kei. 1 Nr. 111 Bl. 159 ff.) be:
findlicheAbfchrift eineTTotichlag des in (Legi-anti ertappten Ehebrechers betrefienden
Leipziger Schöppenfpruehs; welcher an den Gutsherrn zu Arnsdorf bei Hai:
iiiihen in Sachfen ergangen und deffen .Konzipient ])r. Johann Scheffell) ge
wefen ift; lautet alfo?)
„li-rtr Lan] Tour-int, euer nntertbxin; nein ebelieb Weib in Zeinen

geeeiieiten nacli (Jretkeniiork geeebielet 1in1] en int keter (Z-ninprocit,
eeinei- ninttei* brncierzi) 11er nnen eineiieereib datt, iiiernn-eb Zangen nnci)111e ee 1911111()011l1|';1(if8

b1n(1e_1.4) ein _junger pflngijti-eiber (len orte gegeben;13i; er 1118111111:nn reinen bi-nciern Zangen nn11i11111 801e113 nngereigt 9.1113
Zoncierlieben bönen nei-lnntnng, iiieireii er nie beieie eien i238 2n1-01 nnenin ciemeelbjgen iiältrlein geneben eco. bernegen ist kanl Oonrnclt mit
einem peii nnen (Leni iiöitniejn gegangen 111111[iind] 5e8e11ei1, 11118nein xrejb
3in1 init Ennipröiien gebertrett unii geixiinnet nnii 1et21ie11ei1 in 11:13 n-erei(
(ier jieinelilieiien unnueiit mit iiinie begeben nnii 1111118neinen uiiilenn Ze
Ztattett, 11a1anfknul60n1neit rngekniiren nnci eien keter Unmyroilen in (ier
tiintt nniexinni auf' eien liebt genebiagen [mit (Lein beiie]_. eine ei* 7011 (lem"ejbe gefallen; er ist aber bnit iriecier einigen-mobi: nn() [bat] kan] (loben-Ä
211 botiien gerießen. Une), 110 en obbenieltei* ptinglätreiber gezeben, batt ei'
(len Cainproclen gehalten, 21.1110kan] Tank-niit i]1nen ijermnefnen 3011311511,
(inn ei* (lee iii-itten tagen genden-ben, 1111811'811) aber 18i: fliielitig iirorcien:

l) M1111 ogl. m. Mitteilungen in der Zeitfchrift der Saoignyftiftung f. NEWS
gkichichte - gerni. Olbteiliing - iii), 100, 10111, 10:. Schcflcls NW" item
nämlich neben dem Spruche, demnach dürfte dein Olbfchrciber der betr. (unter
Ikgqngcne) Konzeptband des Leipziger Schöppenftnhls vorgelegen haben. Da Seh.
erft Ilnfang 155i ftarb und in dem ilrtel auf eine knrfiirftliche Lander-ordnung
ezng genommen ift, fo if

t damit die „neue Landeöordnung“ Herzogs Biotin 51iSucbfcn, von 1543, ioelche immer (ngl. oben l 42111111. 1) als ein Jah!“ fßlllfkkerlciffen nngefeßt wird, gemeint. (Mir hat der Originaidriick des Gcfches lmK. S. Hauplftantsnrehiue vorgelegen.) 1547 iourde Moritz tiiirfürft, alfoqift derSpr11>1 nach diefer Zeit und, da der darin erwähnte Van( Eonradt (Kunert),(mit
Kirchenbncizsnamrieht zn Greifendorf, in ioelche Yarochie ArnÖdokl 219(11)!?fiil] erft 1550 verheiratet hat, fo fällt diefcs Rechtsgiitnchten in die letzte Lebensieif Seheffels.

__i) Der nngezogene Spmichbnnd enthält eine reiche Sammlung altercl"
Iiemtsfrriime, welche der Biirgermeifter zu Chemnitz, Antonius Weck ('f“_1()., b?
:ielfungsnieife 14. Juni 1618) - man vgl. Züchter: Chemnißeyr Chronik il -1764 - S. 404 und den Eintrag auf der Vorderfeiie des ernmhnten Sammel
bandes. W. ift übrigens nicht niit den: gleichnamigen Chroniften Dresdens, feinen!Enkel, 311 nerwechfeln.

__ h g _,

7
..

93
) Wird in dem angezogenen .Kirehenbuch auch erwahnt (am 31. 3.1111151.14war er Vnthe). Sein Tod if

'. darin nicht eingegeben.

4
)

DaÖfelbe Kirehenbuit) nennt einen Hans .l111nert.

29'*
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80 inag-knnl Gonrnät (lerne-regen alle ein toclachlWer nicht gestrkft

ieerclemf) ciieeceil e1- nber sie nnfenglichen, (10 die nich mit einnncier ge

hertnt unit gelciießet, hctte 70h einnncler Schengen una nie fleiachliche
nnnncht uerhinclern mögen uncl c8 nicht gethnn (hat), a0
»eiii-ae er 1in8 richterlichen nmpt rnit neitlichcni gefengnns geatinflet, aber

nein brnäcr bleibt clieaer Znchen halben billich nngeatmit. 1)o aber kan]

Sour-reite eheereib an gekengnna bracht [ii-äre), 80 'rückte sie 'an solcher

begangenen nnnncht wegen, nach uernioge ehnrfnratlicher lnnäeö
orcinnng, init (lem echuterci 170m leben num toclc gestreift. 17. 1L. 11km?)

Nach röin. und gem. Rechte if
t der Ehemann, welcher den in flngranti er

tappten Ghebrecher totfchlägt, allerdings ftraflos. Dabei if
t jedoch das Vor

hnndenfcin eines rechtswidrigen und ftrafbarcn Elfcbruchs voransgefetzt.
Nun wird aber nach röm. und gem. Rechte (ebenfo übrigens nach heutigem, vgl.

bef. Binding, Handbuch des Strafrechts l S. 715) durch die - fei es aus:
drücklich oder durch konkludente Handlungen erklärte - Einwilligung des Ebe
mannes in den Ehebruch die Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit des leßtem

befeitigt, - Hiernach if
t der mitgeteilte Spruch im Ergebniff e für richtig 3
"

halten. Dagegen if
t die Motivierung (weil der Ghebruch zu verhindern gewkik"

wäre) wohl nicht zutreffend. Von einer folchen Verhinderungspflicht verluufel

in den Gefeßen meines Wiffens nichts. Der Schövpenftnhl hätte die Bcfiraiung

des Ehemannes damit begründen follen, daß derfelbe durch eine konkludentc

Handlung (durch das vorherige Zufehcn) in den Ehebruch gewilligt und diefen?

damit den Charakter einer rechtswidrigen und ftrafbaren Handlung entzogen hafte
Denn fo viel diirfte denn doch wohl außer Zweifel fein, daß ein Ehemann, der

ruhig zufieht. wie ein Dritter fich anjchickt, niit der Ehefrau zu konkumbieW

und nun keine Hand rührt, um den Veifclflaf zu verhindern, als ein in den

Ehebruch Einwilligender zu betrachten ift.

5
-

Außekebeliche Schwängerung und toi-uni (iclicti (1571).
Jui Januar 1571 fpracheu die Leipziger Schöppen auf eine Anfrage

wegen mehrerer ähnlicher Fälle des Freiberger Stadtrichters Bernhard Hanne
mann!) u. a. alfo:

„. . .. line . . . . [Georg] Fühler nejne tochter, 80 i1n lnncle an
8917M" (liähinen) geciieuet, in han-bung, n18 decke 68 riehtigl; nn1b sie be
nennt, 'an (binnen niclcrninb nnheilu gehclet; 0b nie nnhn gleieh, n18 sie
ein Zeitlang clabeim genießt, schwanger beknnäen unt] einer; binnen gene-nen
nnci 8:180, eine 81c?, uncl-stereo belcamrnen, in eure gericht gebracht_
Neil aber ilennoch in eurer ?tage nicht Znbcfjnclen, (188 sie io
(""9" Zerichten anni-th getrieben uncl cry-nn ecm-brachen, 80

5
)

8-1788)Bowl-ins foll der auf der That ergriffene Ehebrecher erwiirgtwerden, die Hure b

'

d V f, - - n - - -

m). x "Vo" MitZifefnfxekwxheßßuÖ-je-
(man vgl. 0rnt10 11181kmQnt0n18 nu Gellius

s) Aus Greifendorf konnte ic
h über den Fall keinerlei Nachricht erhalten,

7
) Weiteres Über das i" Ffqge kommende Urtel, welches 9 Verbrecher bc"lllt- habe ll(
)

mllllelellt ill den Mitteilungen d
,

Freib. Alt. Ver. 25, 29/30. Inn ne nee-e
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mag-l( sie nacli (Lei-Wiegen allein, (13.8 nie ihren icincieß xrlcio bez* iin-ein 'aber
(]0]1ein1 geneeen, '0n eueii in Zti-:rjk niclit; Zenolninen .Fernen . . ,*

6. Veriihmung, ein Weib öefchlafen zu haben; Kraft der geleifteten
Urfehde (157811)

In der Augufteifazen Konftitntionengefeßgcbung vom 21, April 1572 if
t

l7, 45 der Fall ausdrücklich oorgefehen, daß fich ein Mann riihineI) ein Weib
beiÜlafen zu haben, Einem, auf Befehl Knrfiirfts Angnft zu Sqchfen erftatteten
Berichte des Schöffers Bau( Sehla zu Rochliß (unter ihm faß damals „auch im
Gefängnifie 1)!, Caspar Beurer) vom 28. September 15789) entnehme ich eine folche
Berühmt-ng nebft der ihr gefolgten Strafe:
Der unverheiratete Philipp Henn, Kutfäzer zu Offa, hatte fich geriihmt.

mit Zacharias Kreßfchmers Witwe zu Mußfchenrodn fleifclfliche Unzncht ge
trieben zu haben. Die dadurch Beleidigte machte dem Schöffer und dem Super
jntendenten4) zu Rochlih hiervon Anzeige. Henn wurde eingezogen, blieb aber
bei feiner Behauptung beftehen. Die ktirfürftlichen Schöppen zu Leipzigö) wurden

lficrauf befragt und erkannten auf Landesoerweifnng gegen den Delinquenten.
Am 3

.

Februar genannten Jahres wurde Henn, nach geleiftetein Urfehden des
Landes einig oerwiefen. Darauf hat der „inutwillige babe“ Sehla vor' das Hof-

*

IekjÜt zu Leipzig zum Termin Trinitatis citiren laffen und auf ,fAbtrag“ geklagt.
Der Beklagte präfentierte den vom Kläger geleifteten Urfehden und erkannte das

Gericht unterm 4
. Juli desfelben Jahres, daß Beklagter fich zur Zeit auf die an

geftellte Klage, inniaßen folche oorgebracht, einznlaffcn nicht fchuldig fei. (Die von
Henn erfolglos anfgewandten Koften betrugen 2 Sch. 54 Gr. Z Bf.)

7
.

Ehebruch bei nicht erfolgter Verzeihung des dadurch gekränkten
Ehegatten (1587).

Ein nach Freibergl) ergangener Rechtsfpruch der kurfiirftlichen fiichfifchen

Schöppen vom Jahre 1587, deffen Original - von des Schöppenfclfreibers Mag.
Ludwig Trnebs Hand - fich im K. S. Hauptftaatsarchioe (ogl. oben 5111) 5) be
findet, lautet alfo:
„. . . . kleben Lilien-tel Zrraßverglc, ein ebenmn, uncl Vai-bare,

Evi-irren llertnjge tochter, eine leclige rette), in gueten velxant, (12.8 :ie
niiteinnncler iieixebliebe nnrnolit getrieben unt] Zeelievtnciic, (lie nette] aber

Vergeben, (128 er i111- allerejt gesagt, er liebte kein eiieneii),
l)0 er nniin ant? 861119111Zech-men bekenntnne 701* ger-jekte kreyn-illig 70k
lnrki-en ocler (163 3011ZfU1, nie rennt nvern-iexzen Mackie, 50 möchte er, 'an

i) Man vgl. Cnrpzov: Inkiäpt. far. - 1644 - S. 147471477. y

9
) Man ogl, die Filndationsurkunde des Leipziger SchollpkfiituhlÖ vom

6
.

November 1574 (Zcitfchrift der Sanignhftiftung f. Rechtsgefayichte
- ger!"

Abteilung -- U, 90,) f

B( 4
8
7
)

FWS.
Haupcfiaatsacchiu: in, 82 lol. 5 (Ovecyofgenaztsiachen) Nk- 1b

X-WY-EL
war dies Mag. Paul Seyfricd, in, ngl. Heine: „Rochliß“ - 1719 -

S. - 1 ,
4 _

'V
l

Ihre Namen, ergeben fich aus der Anni. 2 angczogencu ZÜWV 95

i) An den Stadtrichter Hans Zcnner (ogl. Müllers Fccibckgqr C079!"-
“

1653 - S.386).
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'wegen Zeichen begangenen uncl belt-enten ehebrnehä, niit (lem ßehirerfit
70m leben 211111 thocie Jeep-niit drei-clan, ee 'reite ihm clan Sein ehen-eib
iiorneihen uncl ferner eheiieh hehe-ahnen. nutk cien ini] bliebe er, (lem
heiligen eheetancle an ehren, init (ier thocieenti-ntke 'ai-gehauen ei* nukcle
aber gieiehu-oi, inineilnen auch Latium-i llertirigin, ciie ieciixe iiettel,
(len lanciee biilieii eiii-ig iioriii-ie8en, (iornnn ihine sein eheuieib nur-algen
Zeiinlclig* . . . .“ i)
Auf der Riickfeite des Spruches fteht eine Regifttamrnotiz, welche kundgiebt.

daß der Ehebrecljer die Verzeihung feiner Ehefrau nicht erhalten hat und an!
13. Dezember 1587 enthauptet, die Bette( zwei Tage fpliter, nach geleiftetem tir
friedcn des Landes ewig verwiefen worden ift.

lll.
Drei. hervorragende Verfönlichkeiten betrefiende urtel (1663. 1690. 1692):
1. Diinifches gegen Graf .Korfiß Ulfeld auf arg verfaziirfte

Todesftrafe.
Der_ Name des hier in Betracht kommenden Mannes gehört der Gefchjkbje

an. deshalb übergehe ic
h die Perfonalim)) Der niir im K. S. Hauptftaats

archive (lil, 28 t'0i. 50 Nr. Bl. 68/69) bei amtlichen Arbeiten nei-gekommene Original
drucki) des den Grafen zu arg oerfchärfter Todcsftrafe ucrurteilenden Erkenntniffes
lautet ioörtlicb, wie folgt:

„kublieirteß lli-theil n-ieciei- (Zi-akt Gorkit: ilhlfeicit, vom
höchften Gericht in Copenhagen anno 1663, den 24. Julii.

hat's. cler Mitmachen Zprnehe ine 'keuteehe übern-zwei.
blnehclem (ii-ati Sai-lite llhifelt nn stat cities er ciie hohe ljänigl))

poi-clan uncl uniiereeiiuiciete (intitle 30 iiiine n-ieclei-fahren, iiette erkennen
Zollen, incleni er 'ou liirer [(611131. lllnFZt. uerinitteizt cleiniitigßter cle
llreaation uncl belciinclniilä 80l1168 iinterßehjeciijahen Äerbreehenn 7011
ßLlllßi' (iußtoclie lala-gegeben, uoraetr- uncl uerriihterijeher weiße, Z() real '
(len eöi-perlieii uncl Zehrifktliehen abgelegten 'lreir- uncl lluicligungßeiclt.
n-vinit er, nie ein l-Zrbnntei-than, Zeinein [lei-ren uncl [Klinge verpflichtet
gemeinen, uiid auch Zeinen unter l-lnnci uncl Ziegel [hi-er ilönigl. blitz-Zi.
krez-»rjiiiß nnlägegebeneu ati-engen eicliieiien lkeuerls Zebraehen, 365W"
(lan, 80l0l168 (iin-eh klare 0riginiil uncl ?ein hohen Ztancießpei-Zonen nrbeßtjrte

[Ziel] ciocninentn, 80 70i* (lern höchsten gericht procinojret
MGi-nen, 80 iioilenlcainmen beirieeen, cinlZ leeinek (lie Wrgeiegte proba

“)Zudem-b ll - 'l . . 't r.der Scwignyftifnxmg.

q

Zefa c-ncn Siege vgl. mai- S. 97 der angez ZU ic
h

l . . :) NW (lui Zedlers Großes Unioerfallcxiko 881x49 -- 1746 - Si).
711L) WMP? ic

() Dorf lil auch erwähnt, daß deiii (iilerurtcilten der Tod auf
de! (Flucht ("Februar 1664)

ereiltc, Neuere Konocrfationslexika, ioelche ic
h ein

gejchei; hcgbe, enthalten keinen (l
)

beziiglichru Artikel. _y

bei d
e
n
)

Äki-:e-?tklwiedcuen
Sprachen liegen das Urtel, foniie bcziiglirhe Schriffttukkc'

o
) König von Dänemark war damals Friedrich lll. - Des Grafen Gemahlin, Eleonore Chriftine l b. Mu k
,

-' " “ “

V "

Friedrichs U1" Cvrifiians

n ] war eine naturlichc Tochter des ntckv
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tionen in Zee-eiiie] nielien können, (inte er neuer [br liönigl. lllagitt. kei-
eolin una Keicbe gefiibi-lielie Cansilin getiibrt, clieeelbe unter frembte
l-lerreeliuft nubringen uncl (lei-o Untertlmnen (unter ieelelien er (inn feinen
lieb kai-gegeben (ler gnnteei- [Ziel] nclel - ima (Jeiztlieber Ztnncit Znmbt
(len meinten 'an (lem gemeinen ill-inn mit llirer l(6nigl. Wayne. [Legierung
übe] rufriecien nei-en) nbtällig uncl rebellieeli 2a rnnelien, geeuelit un()

i-ereprooben uncl (inclnreb ZLillUL Krb-König uncl -l-lerrn 'on Zeeyter uncl
(Krone uncl alle (leZZen [lntertlmnen 'an [lirem gel-obigen Violet-inne eu
bringen k-ermeinec. 31x3 bat bier-init (inn [inc-bete (Ieriebt en reelit er

kannt uncl nukngeeproeben, (inte (ji-nik Eoriit: lllilielijt mit ßoleber Seiner
bt-*Iäußenen 'erriitberirzciien nation una Vorhaben, Erimen (Nenne
lllnieetntie im liäelieten 673a begangen uncl (inte er n-egen 1l1rer llönigl.
blitz-et. uncl (lee gnnt2en liönigl. llnueee Zieberbeit, n-ie nnen (ler eämbt
lieben llntertbnnen Kult una l70ll3tnnclt, obne eint-ige norliergebenäe ln
tirnntjon, Lreelieinung in eignet yereolin 0cler :innere eanßten in pro
eeenen übliche kormnlitäten, 31x5 eeelelie aller (llirintlieben Nationen
"loblgegriinnete Rechte in galebem fall excipiren nncl nnlenelimen, fiir
eolclie Zeine abeebenliebe uncl (Iriminelle lbnten nnelitolgenile Ztrafie
ru [einen, biemit uerurtbeilet nit-at.

1.

Lrntlieli 801l (Jorfit: (Ir-nik Ublfelät von Zeinem Ztnnelt uncl (lignitiit
(iegrnciiret uncl nein ?innen 70k [lan, Seine l(in(]er uncl alle Seine ))e

eeenilenten (iurcli (len Zeven-Trichter gebrochen wei-cler), cioeli allen

anclern ron Zeinein uncl Zelbigen (Zenebleoiite obne eintrigen praejuilitn,

2.

Untern man (lorfitn liiebeiior gen-int Gral? lllilkelt4) :seiner Lei-Zahn

einigen (li-clio [enn meelitig nerclen, 80 801 ilime, iii-an er nur .lnnti2 ge

tiiliket. n-ircl. Zeine reelite l-lnnn n18 einem llaeinejcligen nbgenelilagen, lier

nireli (ier [work nbgelinneen uncl an einen remnrqunblen 0rtl1 nam ab
nolien-lielien nngeclenlien ani? eine Zpitee, n() Z0i6i195 lbre liünigl. Diaz-et.
Zeilebeß neldel; erachten, geeetret nei-nen.

3

80i norden-taten (Im-lite beit) in 4 'kbeile pnrtirei: non ein
_feilen
'kbeil

(lm-on ani? eine (ler i-ornembnten line-tionen i-tlliie in [iii-er liänigl. lil-gift.

lteeiilente-llentung num .abgeben nutkgeäetnet nerclen.

4.

Zellen alle geclnebten Got-kite, nie einen eeiner liincler (Lillifee eon

tißeiret nei-nen, wenn nur-or Zeine recbtmeeßige beireifnlielie Zebulcien 'on

Zeinem 'lei-mögen beonblet n-orcien.

5.

[Leiner ron (ließen Oorlitr-liinciern 501 liintiiro in lin-er lWnigl. iii-hn.

lieiebe, kiii-ntentbiimbere uncl bnnclen, bez* heil) un() [ebene Ott-nike
kommen

einer gelitten n-erclen.

4) Unter Punkt 1 hieß er noch Corfiß Graf Ulfeld



44() Dr. Fiir. Theodor Diftel.

6

11111 ron otktvenieiten (iaitiir-[Joeiken 06er -liiiiikeern, 17611-1163 111re
[König-i. 1139er. (inrrii erneiilen mailen, 801 rnßieret, niininerinevr 711111"
(1611 (Jriincl niiecier geb-inet, Zoniiern eine 8121118 3111-. niiflgerielitet un(1
(inrin nnfzgegrnben 11*er(1en c1je 7r5ae11e, moi-ami) 80101188 geriebenen.

7

Vätern man 51011 (iieic-ei-»eeiinten 00r1it2-17er8o11n nicht Zelte berneeii
tigen können, 80 801 (lie [Ixeeutioii 1111er 11111 in lökfigie geschehen-t),
Zeieiiergeßtnlt, nie norgemelt, 11m1 inimittelnt eine gen-We 811111111116616er,
niieii iin-er lWnigl. benz-nt. eigenen (iefnlien, anti' nein klnupt geßetret iin(1
11ern 'ereiiret n-ercien, (ler 11111entn-eaer lebeinlig iieikern 0c1e1* 1*0n1 lieben
211m '1'0(1t bringen Pirat)) 11111-181'011 1191:1113 1783.211.“
Es folgen 26 Richternmnen, *

Die hierher gehörigen Dokumente, welche die angezogenen Akten enthalten,
dürften einem Schreiben des däniiclfen Königs vom 28. Juli 1663 (Or. 1. k.
Vl. 73-74) an den Kurfiirften Johann Georg ll. zu Sachfen beigefügt 9c
wcfen fein.

2. Leipziger Schöppenfpriich, betreffend Ehriftiaii Thoniafins
(1690).

Es dürfte endlich an der Zeit fein, den Leipziger Schöupenfpruch kennen zu
lernen, iuelcher die Überfiedliiiig eines Ehriftiaii Thoniafiiis *oon Leipzig nach
Halle oeraiilaßt hat. Sein Original wird in den Akten des K. S. Heini-Requis
circhivs (ill, 61 101. 2881) Nr. 1 Vl. 39) aufbewahrt uiid ift an die Lluiocrfitüt
Leipzig im April 1690 ergangen. Der Spruch lautet im ioefeiitlichen alfo:

„ . . . . 11113 e17. iniignifie. und die Herren uns iinterfchiedene churfjirftl.
fächfz. giicidigfte befehliche in originaii und die wieder l)r. Elirintinn 'lvomnziain
auch fonft ergangenen neten und fechs unterfchiedenen roliirninibnz, daneben
etliihe von ihm, 1). '1'1101m18i0, in druck herausgegebenen biichern und einer Frage
zugefchickt und fich des rechten darüber zu bclernen gebethen haben, demnach
iprcäicu wir Üukiükfllikb? fächßifche fchöppeii zu Leiiizigk dorauff vor kraft: daraus
foniel zu befinden, daß 1). Chriftian Thoinnfius zur hofft zu bringen, wider ihn
wegen der ihm bengemeßeneu begünfiigungen, mit der fuecialinquifition 31i ori-fahrenund er articulsweife 31i oernehnien, ergehct darauff in der fache ferner was
recht ift".
Das Endiirtel habe ic

h

leider nicht ermitteln können.

1
Zu dem Thomafiusfihen Fall bieten die angczogenen Akten weitere Nachkläijekl- was im Ölllbljck auf den über ihn nahe beoorftchenden Artikel in der allgemeinen deutfchen Biographie bemerkt fei.
Auch iiber die Latinifirung feines Namens (Thomas) bemerke ia

)

hier gleiä)"lit- dilß aus der ziemlichen Anzahl eigenhändig-n: Briefe") oon ihin, welche das

5
) Man ngl. Zedlcr 1. e.

20 00C) lJeOFxhbczüglicvc
Befehl (vom 4

.

Aiigiift 1668) ficherle den Betreffendeniin sn'
'
10 000

' * * *

:träge (man ogl-kßbe1fliZlnnb1),
Nelklisfllqlek 3U. doc() keiner erhielt einen der Be

1 .

) Auf die (in den gelehrten Herzog Mori ' ' '. . . . f . ßWillclin non Si fen- ein, m11ioelchein auch Leibniz in regen! Briefwechfel ftand) (111. ngl.*11lieiiieZLcib1iiz
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K, S. Hauptftaatsarmio befißt. erhellt. daß diefelbe etwa zu Anfang des Jahres
1709 erfolgt fein diirfte. denn noch am 31. Dezember 1708 nnterfehreibt er fich

Thomas. aber vom 24. Januar 1709 ab ftets Thoinafiuö.

3. Die an Bartholomäus Grandval1692 oollftrcckte Todesftrafe
und Zufaß.

Eine der unter 1 ausgefprochcnen rerfehärften Todesftrafe ähnliche wurde
am Mittwoch. den 9. Auguft 1692 an dem Ritter Bartholomäus Grandval
(geb.1649 zu Liinieres in der Vieardie) oollftrcckt. Derfelbe war bekanntlich
von der Maintenon und dem königlich franzöfifchen Sekretär Ptarquis de Bar
(Wfisllx durch Geld bewogen worden. den König Wilhelm 111, von England zu
ermorden.

Es blieb jedoch zum Glück bei dem Anfchlage.

Grandoal wurde am Galgen aufgehangen. dem noch Lebenden die Bruft
aufgefchnitten, das Herz herausgeriffen und diefes ihm in's Geficht geworfen.

dasfelbe alsdann mit feinen iibrigen Eingeweiden verbrannt. Das Gleiche gefchah

auch init feinen Genitalien. Endlich wurde der Leichnam geköpft. der Kopf auf
einen Pfahl gefteckt. der Rumpf gevierteilt, (Nicht genau mit den mir vor

Jahren durch meinen verftorbenen Freund Frih Buhl in London nach einem

dentfchen Originaldrucke gemachten Mitteilungen ftiinmt Zedler: Großes Unioerfal

lexikon >11 - 1735 - Sp. 5841-5 iiberein?)
Zufaß.
Gleich roh mußte 1605 ein fiiehfifcher Scharfriwter gegen den Attentäter

auf den Kurfiirften Chriftian ll.. Michael Heinrich. verfahren. Derfelbe nahm
dem Verbrecher vor der Vierteilung das Herz aus dem Leibe. hielt es ihm vor
die Augen und fagte: „Da fieheft Du Dein lofes fchelmifches Herz. das den
frommen Knrfiirften hat erfchießen follen" und fchmiß ihm dasfelbe dreimal in's

Gefieht. (Man vgl. Diftel im „M Archive f. Sächf. Gefch.“ 1x, 157).

lit.

Mannigfaltigcs. in chronologifiher ?Reihenfolge (1558-1695).

1. Leipziger Schöppenfpruch einen nnachtfamen Gefangcnwiirter

betreffend (1558) und Znfaß.

Nach Torgau erging 1558 folgender. mir im Originale!) vorliegender Leip
ziger Schöppenfpruch gegen einen unaäztfamen Gefangenioärter:

.. . . . X70 Felix Klint-ert) . . . . , aua rorn-nrloeßnnge alex

torrefpondenzen in den Sitzungsbericlften der K. S. Gefellfehaft der Wiffenfchaften
1879 S. 105 ff. u. 1880 S. 108/9) mache ic

h

befonders aufmertfam.

2
) In dein dafelbft an egevenen Litteraturnachweife hat es übrigens nicht

228. fondern 111, 228 31i hei en.

t) K. S. Hauptftaatsarwio: [ll. 88 tdi. 16 Jagdoerbr. Nr. 3
. Bl. 801

(Abläwft 304). Das Siegel an dem Sprache if
t das von mir in d
.

Ztfchr. d
.

Savignhftiftung ufw. -- gerni. Abt, - 111l, 115 8nd 2 abgebildete.

7
) Diefer Wilderer war bis dahin Richter zu Melwiß (i
. A. Torgau) gewefen.
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Zelwnlcneebte") ane (iein gefenclcnue entlc01nn1en, 80 luficbfe_
M?!

Zclionlenecbt lnic gleicher eiii-nike, nelcne obgeclnelitei* lielnnlliiiteer,
30 (ini-cv Zejue [jenes] r-ornm-loßßunge 111eglc0n1n1e11, 1-0rl1u1-et,4) 111111011be

legt nertlen , . . .“
'

Zufah. Ich nehme hier noch Gelegenheit, ein Jlefkrjpt Kllkijjklf Auguflszu
Sachfen vom 21. Auguft 1563 an den Schöffer zu Pirna (K. S. Hauptftaatäqtcblu
(l0pinl 321, 160) mitzuteilen, welches auf einen ähnlichen Fall ergangen 1| und
in welchem es für den Fall, daß der Entwichene nicht wieder erlangt werden
follte, heißt:

_
„ . . . . haft du. zu erachten, daß man die erfiattnng bei niemand als dl!

fuchen werde.“

2. Magdeburger Säzöppenfpruch wegen Straßenrnubes (157511)

Das K. S. Hauptftaatsnrebio verwahrt (lll, 5111 lol. 21 Nr. 98 Bl. 110)
eine dem Jahre 1575 ongehörige Abfchrift eines Magdeburger Schöppeulprl-Ges
wegen Straßenranbes, welcher in denifelben Jahre, auf Anfuehen des Ö“"p""“'J"s
zu Zerbft, erteilt worden ift. Der Veranbte hatte bei feiner Auffindung mw'
weniger als 21 Wunden, lebte aber noch und gennß wieder. Ju der Huuptfqche
lnutet der Spruch alfo:

_
„Uli“ e111- 1111 11118 gelangen? fragc-eclirific unnci liez-gefugte guttlicbe

belxentnue, eine1111 gelangen, 7110111113 [Llilen gennnclt, betretkenclb, Zytecbel]
n11- . . . .

Tui-ile geclncbter gekangenn uf eeineln 17011361111 lielcencnue belinrren1111111;il1n11 einem geliegeten peinlicvenn lmlkegekiclite, 17111111ei* pejollcll
nngeelagett, 110el1n111l8 freylecligi( 1111111ungebunclen oiientlieb lzelcennenn,
(i118 er neben eeioein geßellen .l011ie8 Zeigernn, 701'111 jene, 113-61) Ü"
ernclente, einen man 1101111[Jelitn [Zelilitn i. n. Zclilieuäitr) »reicher iu (let
61111111111gen-elzenn unnclt niecler nach liaufee gelienn n0lle11, ufl' Wk
eti-aksenn, bez-ni 1101112 [Jeuclen [i

. l1. beliteeeli] nieclergeßeblngeu, (11.18gelklt,
7118 11e[u]111ltl171ll)e11 tlmller nbmubenu lielilenn, (im10n er (lie lielfite b?
lcoinineo, uncl init einnncler (len beeeliecligcenn in (len pußel) geäovleppef,

in ineinunge, 1in8 e1- 1-01111innen 801-iel bekommen, (i118 ei* Wei-denn 111111-116,
80 nei-e er :111cl1111ege1111 50lcl1e1* 1101391111verlmncllunge 1111111;511-3139111311113,
ungeachtet, (i118 e1- niit cleineelbigenn, 0l11111e euren 1101-nj('3e11n, will 1'01
ti-ngenn 8ei117), init (lem Zehn-ekclc :u leil) unncli: lebenn 2|] 8l:tafi'eo.“*)
Die Avfchrift des Spruches gelangte an den Kurfiirften Auguft zu Sflfhlell

3
) E! wqt flüchtig geworden. Seine Stelle wurde vornehmlich demjenigender Bewerber verheifzen, welcher ihn einbrächte (l

. e. Vl. 294).

*) - verwirli.

1
) Über

die Strafe des Rnnbes in Kurfnchfen zu damaliger Zeit ogl. m. 3
- B

Schletter: Die Konftitunonen uiid. - 1857 - S. 338 Anni. 3. _7
)

E
x
t

hatte 24 Gulden Schinerzens- und Schndensgeld und 12 Thaler furden Bari-ier (Wnndarzt) zngefichert erhalten.

3
) Über das auf dem Originale befindlicl) gewefene Siegel og!, man Dreh
haupt: Hefen. des Saqlkrcifes ll - 1755> S. 470. Dort ift der Olbdruek desSiegels jedoch nicht ganz korrekt.
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damit er den zu Lochan an der Schanzarbeit beichüftigten Gefellen Seiger nach
Zerbfi ausliefere. -

Anmerkung. Jin Anfchluffe an den mitgeteilten Magdeburger Schöppen
yruch fpreche ic

h ein, gewiß Wiederklang findendes Wort aus: Endlich if
t man

dabei, die Magdeburger Sprüche zu fannneln, nm fie ipiiter (mit Auswahl) zu
veröffentlichen. Möchte diefes wichtige Unternehmen, welches der Akademie der

Wiffenfchaften zu Miinchen zu danken ift) mit der Zeit auch auf alle andern
deutfchen Oberhöfe, einfchließlich der Juriftenfaktiltäfen, erftreckt
werden; fiir die deutfche Jiechtsgefchichte coürde der daraus erwachfende Nußen
ein überaus reicher fein.

3
. Drei Gutachten iiber die Frage ob in Hexenprozeffen auch auf

aontißexrtio b0n0run1 erkannt werden könne (1612).
Seit 1595 hatten die Hexenprozeffe in der Graffchaft Henneberg bedeutend

zugenommen. Die Regierung zu Meiningen befrug fich daher unter dem 21. Jul
1612 bei den: Schöppenftuhle zu Leipzig, fowie bei den Juriftenfaknltöten zu
Wittenberg und zu Marburg dariiben ob gegen diefe Verbrecher auch auf e011
jiscatio bouotinn erkannt werden könne.

Die drei eingegangenen GutaOten der genannten Spruchbehörden liegen
wir in gleichzeitig genommenen Abfchriften vor. l) Jin Folgenden teile ic

h

diefelben
im wefentlichen in der angegebenen Reihenfolge mit:

l. „ , , . . . . Haben fich inn der chur unndt filrftlichen grafffGafft
Hennenberg ueulicher zeit eczliche felle begeben unndt zugetragen, alfo das eczliche
zeuberer behdes von weißes unndt inannespcrionen gefunden) fo nicht allein

menichen unndt oiehe fchaden zugefnget, fondern auch inn oergeßung ihres chrift
lichen glaubens unndt tauffbnndes den herrn Chriftiun oerleicgnet) verfchworen
unndt fein heyliges abendtncahl fchendtlich geinißlirauchet, hie-cube!: fich auch mit

dem teuffel inn verbundtnüs eingelaßen, demfelben gedienet unndt fich ihn1e zu
eigen gegeben?) Ob nuhn gleich folche zeuberer mit der ftraffe des feners, f

o uff

fi
e verordnet, wann fie der that geftendig oder wie recht überwiefen, billich zu

belegenI) fo mögen doch derfelben haab unndt giitter, weil( die eaotiseatio
50x10mm oerinöge der recht nurt inn gewißen fcllen„ darunder aber gegenioertiger

fail mit den Zauber-ern und denen, fo init dein teuffel ein oerbnndtnus machen,

austrucklicizen nicht mit begrieffen, ftadt hatß nicht eingezogen werden . . .
“

ll. „ . . . . . . Ob nun wohl, gemeinen reehten! nach, in diefem [after die
eaofioeatio baum-nm reguiariter nicht ftatt hat, fo mag doch zu deito Ikößekem
ichreckenn, furcht unnd abfcheue, auch anderer bewegenden unnd iin rechten g

e

gründeter tcriachenn halber, uber die lebensftraffe) fo fouifefifl W 779"" hexin
unnd zeuberern dieß fals exequiret toirdt, gemelte eoofiezeatio boom-uni

1
) K. S. Hauptftaatsarchio: [ll, 52 F01. 153 Nr. 1 Bl. 722-243, Die Rechts

frage befindet fich in Abfchr, ebd. Bl. 19/20, _

2
) Man vgl. hierzu o. Wächter: Veitr. z. deutfch. Gefch, (LMU) S "

v, Weber: NWZ vier Jahrhunderten) (1857), 376 tf
. Das dort a-_cgßfuhrfe

ZgxeZoerzeichnis
(1595
-
1612) befindet fich iin K. S. Hanptftaatsarchio.

i. (>

. 5ff.

7
*) Man vgl. Schletter: Konftitutioicen (1857) S. 315 ff
.
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vonn der hohen obrigkeit durch eine allgemeine landes
e0o3f4itiitj0v

gebuerlieher weife wol ein geführet iiiind angeordnet werden . . . . . )
1]( . . . . . . . [Es] if

t

nicht ohne. das foleh (after dem
ei-.iinioi [heade

iiiafeatntia aiiff gewiße maß gleieh und fonderlieh beh iinns Griffen ?WJ
ab

fcheulicher unndt großer iinndt dcihero, das die iincoften ans derhuäilfqjclj-ÜE"
pcrfoiien verlaßenfchafft, foferne dafzelbe inn ihrem vermögen, auch elite' l")""'**"'
uiindt praejucljeiiiin tei-tjj gefchehen kann, genommen unndt

abgetragen,
oor

billich gerichtet werden muß. wie dann darczu auch fonderliel) die gUfiW* "Ü"
anlafz geben") Es mirdt aber gleichwohl folche nequipnratjo unndt EWZJÖMJ")
diefes hoehftraffbahren (ieiieci fo weit nicht extenelji-eb, das auch den erben.

m

fonderheit den elterlofeii. armen, verlaßexien unndt offt iiiierzogenen kindern
de!

jiietifiejrten erb- unndt oerlaßexifäzafft entzogen unndt dem 6800 Zuge-gut(
werden möchte, foudern ioeren foliher fazuldig angeclagten unndt

oerdainnieten
iiehifte erben inn auff- unndt abfteigender wie auch inn der zmercklinienö) bis
iin den dritten gradt, fofern fie auch init diefem [after nicht bebqfffej- 511d"
(fingerichteten erb- unndt verlaßeiifchafft zu geftatten iiniidt darinii dein i180()
oorzuzielfen, dabei es auch billich zii [aßen . . . . . .“

4
.

Bildliehe Dcirftellungeii auf älteren Strafakten (1612-1626).
Auf dem Riibriiiii älterer Strafakten des K. S. HaiiptfwqjsqkchiyÖ

vefikde"
fich bisweilen bildliche Darftellungen der darin oerhängten Skcnfcn- JÖ eWqhm*
hier folgende Fälle:

_

1612 iourde Jakob Quellnialß init Staupenfchlägen deS Landes ewig

oerwiefeii: ein Befeii ffellt diefe Strafe dar ([11, 76 701. 3:26 Nr. 1:2).
1624 richtete man .Hans Fiegeiier mit dein Schwerte und 77W' alsdum*

feinen Körper aufs Rad: ein Sander): iind ein Reid verfinnbildlicht die an dem
Kulpaten exequirte Strafe (lll. 76 fol. 347261220.) _1626 biifite Hans Karting feine Verbrechen an fremdem Eigeiitunie ml'
dein Strange: eiii Galgen niit einem daran hängenden ariiien Sünder veranfchflll
licht folche Verurteilung ([1], 76 kdl. 347 Nr. 21]).

5
. Ein Spruch, welihen die Juriftenfakultiit zu Leipzig gcmeiufam

init den dortigen Schöppen fällte (1677).
Jn der Zeitfchrift der Saoignhftiftung (ger-m. Abteilung 71], 95/9ö)gbq|bc

ich bereits auf Rechtsfpriiche hingeioiefen, welehe die Jiiriftenfakiiltiit zii Leipzlg l"GenieiilfÜqft niit den Leipziger Schöppen iin fünfzehnten Jahrhunderte WW*haben. Diefer Fall ift auch zweihundert Jahre foäter noch vorgekommen, wiedas Original des init beider Siegel oerfeheiien Spriuhs gegen den Dieb GeorgCqfpricv, welcher iin April 1677 ausgegangen if
t

(K. S. Haiiotftaatsarchio 11]. 76
k0i.132 Nr. 11v Vl. ei 77.), beweift. Auf Befehl des Karfiirften zu Sachfen wu*die Sache endlich (Bl. 59 ff.) „eaiijiinetiin“ entfihieden worden.

J) Dazu if
t

es jedoch nicht gekommen.*i
Man ogl. anch 60() art. 218.

“) D. i. Seitenlinie (oon iii-Etch, Üieöceii).
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6. Leipziger Schöppenfpruch, Vündniß mit dem Böfen betreffend
(1695).

Von Weber erwähnt in feinem Bnche: A1113 01er Jahrhunderten 1 -
1857 - 386 ff., ohne die in der Suche von den Leipziger Schöppen ergangene
Rechtsbelehrung mitzuteilen, das 1695 zwifchen den Gyninafinften Gottfried Hein
rich Vnrfche zu Zittau und dem Teufel abgefehloffene Bündnis, fowie deffen
Folgen.

Ich mache hier das abfchriftlich 111 den bezijglichen Unterfnchnngsakten (K. S.
Hanptftaatsarchiv 1711,71 101, 101 Nr. 2 Bl, 14/15) befindliche Leipziger Sch-öppen
nrtel bekannt. Dasfelbe lautet in der Hanptfoehe alfo:
„. . . . . 11711-1111213600011161- 10q0i8jt, (11188 61- 3011; 161-10113060 mit

(1610 1601161 61060 1100111 36011101161: 0011 116108611160 81011 61361160 1111116, 20

(1601 60116, (1088 61* 0111; (168860 1111111611011610 16011160 8011111160 11-0110, 116

8000101361: 011 61 0110 010111, (11118 61- 861060 1110111100111:11113681131: 01111 (160

0111181101160 311101160 176116113061, 01161 110011, 11111861- 1011 11111116(168 t60fl618

0011 001011 2001161180116 11110816 10011101160 368011111161;1111.116,010111 36811101113

86x0 11-111,1161-1116360 110011 1161112111*1161011311611:3000381111101 116111110111;111161161

1110 1101111101160. [A611-611 1111611180110011 1011111811, 11118 61* 111110018116186 1'61

00101116n 17011160, 11111861 81011 11610 1601161 6136060 111111601111 010111: 01.11 211

(16111 60116 610 26111101360, 80 101. 2 20 116111111603) 1111111111110060 61 116111

t611fi61 11118 861060 8011012 1101160061, 1011: 8610601 111011: 3680111161160, 10

811011360, 11606116081: 610601 11118360 111-0111, 80 61 11011161 100111: 3680111111160
0011 101b 8610610 111011 6060111118 1)6i'60011t6t, 1

1
1

(168 161111618 011110160 36061161

0011 00 (160 110118 36111103611, 801111610 111101110111610, (11118 61 61060 11111161-0

261161 11111(11016 3680111161160, 11111-10060 61 (160 1.601161 111111)11111116361111160,

116101161 1763361101011160, 11-16 010111 17601361, (11118 61 (116 1
0

(1610 101l; 1110111

3680011606060 2611011 6011111116060 111011116 1111101111011361-61161 11011, 1118 61*

861111360 3680111161160 361111111, i110 7018 1608161 3616361: 11011 116111111011,(11118

(101- 1601161 80101160 00111060 11011 11101 11611160 80116, 61* 11011611110 (1111-101

(110000, 10 111111360 11111'801011 1011111811608 301110808 10106111060 0101118 61101361,

61- 110011 0111360000168 81101-1360 101-11610, 6116 8610 1161111601160
1100111;11-01-1160,

100 81011 3616361; 11011, 8610610 1101-361160 011011, 16111160060 0011 81011 211 301d

11611611160, 110011 0010100010060 11101160, 01101061110 110011 21610110116 1606 '00
81011 801111160 1111861, 011011106111610 10111111;(161- 1111618011101116010111118111001101611,

80 1711-111101101811 60111116111; 11011111011140180116, 11111 801011008011111360 111161

361101116 611113 111111316111-16860. 17. 11.17.“

Der Kurfürft Friedrich Anguft l. zu Snchfen iniwcrte auf Anfuchen der
Verwandten Burfches die Strafe, welche nach der Konftitutionengefeßgebung (117, 2

)

vom Jahre 1572 eigentlich die des Feuers gewefen wäre, dahin, daß Bq bis "W
gezeigte.: Beffenmg im Gekängnifie bleiben) dann aber aus der Stadt verwiefen
werden folle.

') M1111 vgl. o. Weber c1. c1. f). Bei den angezogenen Akten finden 11*()
auc() Führungszengniffe Burfches vom Rektor (111 der Kreuzfebtile 511Dresden
110d von dem 11m Zittauer Gymnafiunt, :oc-lebe keineswegs für deu SON"
fprcchen.

*
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Litteratur.

Difiel, Theodor: Urkunden über den Streit der
Nechtsgeleheten

init
den Laien im Schöppetifttihle zn Leipzig (1574): N. Archiv f. Siiehf. Genf). llfw"[11, 104 ff.

Zur Entfiehungsgefchichte des Teftainentes Melchior von Offes: ebenda
1'111, 158 ff

.
Secvzehn ftrafreciztsgefchichtliche Findlinge aus dein K. S. Hauptfjaatsarehive:

Plctallene Gerichtshand, Wurzener Schandflafcizen, Ehebruehsftrafe fiir einen
Pfarrer (1552), Bilderfturnr (vor 1546), Entfernung eines Geeichtsfiegels (uni
1550), Vefichtigung eines ftrangttlierten Diebes wegen cilberner Gerüchte (1559)
Latidesherrliche Konfirmation einer RechtIbelehicung (1655). Was gehört zu den
[urf. fiiche. und inkorporierten Landen? (1717, 1765), Verwandlung der Landes
oermciiung in andre Strafen (1744), Diffaniation ([576), Majeftiitsbeleidigtlng
(1588), Rcißen niit glühenden Zangen und Lebendiguerbrennen (1599), Scharf
richter in den Jahren 1605 n. 1723) Todesftrafe bei .Kindesinord (1680 ff.) Leicht*
eines Hingerichteten an die Anatomie zu Leipzig (1723), Trinken des Blutes eines
Enthaunteten durch einen Fallfiichtixien (1755). - Ebenda 1!, 158 ff., 337 fix

,

151 ff.; ogl. ebenda 1L, 346 a, E. u. B
',

176).
Verfahren Kurfiirft Olngufts gegen Wilderer: Weidmann XLR', 67.
Beftrafungen von Wildererit in Sachfeir in früherer Zeit: ebd. RÄ, 226.
Leipziger Schöppenfprua) nach Freiberg (1576) (Jioiwehr bein): Mitt. d

.

Jreib. AUTO-Vet. RJ11', 68/69.
Todesurteil über einen gegen .liurfiirft Angufl gedungmen Mörder 1566:

ebd. .KAW 29.

Vier nach Freiberg ergangene Leipziger Schöppenfpriiche (1571-1583)
ebed. 29 ff

.

Nachrichten über* Ring. Johann Vallicqrrius, Superintendenten zn Weißenfels.
Eböbkuc() v9"- (156811.): Ztfchr. f. 1Lirchengeich. x1, 167 ff

.

Beiträge zur älteren Verfafiungsgefehichte des Leipziger ScHöppMifllySMit urkundlichen Beilagen und Siegelabbildungen, 1]. (Sannßcibichnitt: dl(
Neuliegriindung des Stuhl?: dilrch .liurfiirft Qlugnft zu Snchien - 1574 -; Zeit"lhkjik der Seoignyftiftung für Recht-ögefchiehte. Gern!, Llbteilunxi K'. 6?? fi(Beriänignngen f, x1.)
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efoinilzlxn, J. F., lleenje 0 nalen-ann 7 ßYjWj 8 tjurmmefeclenijem
(Debt-e von der Strafe in Verbindung 1nit der Gcföngniz

milfeulthaft). .

St. Petersburg (A. Beute). 1889. 89. 504.

Von Dr. M. N. Wesnitfch in London.

Der Vrofeffor des Strafrecht-Z an der Univerfität St. Peters
burg Foinißkh nimmt eine hervorragende Stellung in der rechte-
miffenfchaftlichen Litteratur feines Vaterlandes und insbefondere
(Ulf dem Gebiete dee Strafrecht-Z. und Strafprozeffes ein. Kenner

abendländifcher Sprachen und Jnftitutionen, verbindet er reiche
lneift an Ort und Stelle gefalnnielte Erfahrung niit feiner Beob

clchtmlg. Seine Schriften find daher von größtem allgemein-iviffen

fchaftliclfen Jntereffe. Schon vor fechzehxl Jahren iu feinen erften
Vorlefungen iiber den Gegenftand l1ezeichnete der Verfaffer das

StrafreÜt als die Wiffenfchaft der perfönliclfen Beftandteile des

Verbrechens„ chatakterifiert durch feine Äußerungen
- verbrecherifche

Thaten, durch feine klimatifchen, gefellfclfaftlichen und individuellen

Bedingungen und zuleßt durch feine Folgen
-- Beftrnfungen.

Diefe Ideen hat er in feinen fpiiteru Arbeiten weiter verfolgt und

ausgefiihrt und fo zu den herrfclyeudeki in Rußland gemacht. Sie
find heute -- allerdings unabhängig von dem dortigen Entwick
lungßgange - auch i1n Occident niit wenigen Ausnahmen zur
Herrfchaft gelangt.

Jiacl) vielen Arbeiten iiber fpezielle Fragen kann das vor

liegende Buch als das wiffeufchaftliche Credo des Berfaffers an

gefeheu werdexn was gewiß allein fchon feine (wenn auch fehr kurz

llefqßie) Befprechunfx in diefer Zeitflhrift reehtfertigt. Was aber in

meinen Augen da5 Buch befondere an-Zzeichilet und es fiir die 1oeft

(iindifclfe Strafrechtswiffenfchaft fehr 1vichtig„ ja vielleicht unent
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behrlich 1nacht„ das if
t

feine eingehende bis jetzt in diefer Grüntr
lichkeit noch nicht dagewefene Erforfcbnug und Darftellung ein

heimifcher rnffifcher Verhältniffe, befondere. in Bezug auf die
gefchichtliche Entwicklung des Gefängnisz des Transportationswefens
nnd der Todesftrafe. Jch kann daher nicht umhin, die Überfeßnng
ioenigftens diefer Teile, wenn nicht dee ganzen Buches ins Deutfche
aufs wärmfte zu empfehlen.

Das Buch zerfällt im allgemeinen in drei Teile. Der erfte
enthält das Recht der Beftraftnig (Subjekt des Strafrecht-Z und
feine Begründung - das Objekt der Strafe - die Beftandteile
der Strafe) S. 1-88; der zweite handelt von der Anwendung
der Strafe (Beftimmung der Strafe - die Straffurrogate - Er
löfchnng des Strafanfpruhs) S. 88-132; der dritte von den
Strafmitteln S. 133-500. Diefer letzte Teil hat weiter zwei
Unterabteiluugen, von denen fich die erfte init den Strafeih atißer
der Freiheitsftrafe, befchiiftigt (Todesftrafe - körperliche Strafen-
Rechts- nnd Ehreueinbiifznng - Vermögensftrafen) S. 133

bis l86„ wiihrend die zweite dann die Freiheitsftrafeit inebefondere
behandelt (Verbannung - Deportation - Gefängnis) S, 187
bis 500. Schon diefe gedrängte Inhaltsangabe läßt erkennen
welch großes Gewicht der Verfaffer auf die Anwendung der Strafe
und befonders auf die Freiheitsftrafe legt. Jch kenne wahrlich
kein andres Lehrbuch des Strafrechts, welches diefer Frage eine
fo umfangreiche und zugleich eine fo gründliche Darftelltxicg ge
widlliet hätte. Das erklart "ich aber leicht. wenn man an die
Öqllykqfiforderungen erinnert, ivelche von den berufenften Vertretern
der Wiffenfchaft an die Strafe und insbefondere an die Strafvolb
ftrecknng geftellt werden. Ju Übereinftintmnng niit ihnen verlangt
Foinißkt) von der Strafe die Erfüllung zweier Bedingungen, die
c7 "(9 imelitbehrück) bezeichnet: es find dies die Biegfamkeit refp.
Flexibilität nnd dann die Teilungsfähigkeit. „Unteilbare Strafenwie die Todesftrafe nnd die lebensllingliche Znchthausfirafe widerfpreheit dem

Jndinidualifierungsprinzip der Strafe" (66-67),

_ S
i) intereiiant und lehrreich die Ausführungen des VerfaffersÜN(

_d
ie Geift-Leine- und Transportationsftrafe mit ihren zahlreichen

AbfmMiuien 'Wd- io "fuß ic
h

mich hier doch mit dem bloßen Hin:WW auf die Wichtigkeit diefes Teils des vorliegenden Buches be
genüge-1-

Ei" "Übelkeit Eingehen auf denfelben wiirde die GrenzenMe? Befpkekhulli! weit iiberfckgreiten.
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Der tuir gefeßten Aufgabe glaube ich vielmehr dadurch zu
entfprechety dafz ich die Anfichten des Berfaffers über Begründung

und Zweck der Strafe, daß ic
h

feine Strafrechtstheorie wiedergebe.
So glaube ic

h die Hauptfache berückfichtigen zu köunem ohne in

die Einzelnheiten eingehen zu tnüffeu nnd hoffe dabei auch der

Aufgabe gerecht zu werden, die wir durch den verehrten Heraus
geber der Zeitfchrift freuudlichft geftellt wurde.

Nach des Verfaffers Meinung if
t die Strafe weder eine ge

fellfchaftliche noch eine kirchliche oder gar Familieneinrichtnng; fi
e

if
t

heute eine Staat-Zfuuktion. Aus diefer Staatlichkeit der Strafe
ergibt fich aber folgendes (S. 26-27): 1

. Als Staatsfunktion

if
t die Strafe nur im ftaatlicheu Jntereffe anzuwenden und zn voll

ftrecketi; andernfalls wurde fi
e

fich indie Privat; Standes- oder b
e

hördliche Rache verwandeln; 2
.

das durch die Anwendung der Strafe
zwifcheu deni Staate und dem Beftraften gefchaffene Verhältnis g

e

hört dem öffeutlicheit und nicht dem Privatrecht an; 3
.

den heutigen

Aufchauungen gemäß foll die Strafe nicht durch die Standes-miter

fchiede beeinflußt werdeiy 'fie foll gleich fein fiir alle ')
;

4
.

der

Staat kann nur folche Strafmittel gebrauchem die fich in einem

Abhängigkeitsoerhiiltniß von ihm befinden und 5
,

obwohl haupt

fiighlicl) ein Übel ftir den Beftraftem fchädigt die Strafe doch anch
deu Staat. Daraus ergibt fich die Notwendigkeit einer gewiffeu
Ökouomifierung nnd Sparfamkeit in den Strafmitteln, die durch Wohb
feilheit der Strafoollftreckung, durch Mäßigung ihrer Anwendung

durch befondere Vorficht in der Wahl der Strafmittel und ihrer
Verwirklichung zu erreichen ift. Als ftaatsrechtliches Jnftitut if

t

die Strafe lweiuflußt durch deu befondern Zuftand dee. ftaatlichen
Leben-Z im gegebenen Entwickluugennotuente.

Sehr klar und überfichtliel) zugleich if
t die Darfteflung der be

deutendften Strafreeht-Ztheorieen. Die Betrachtung derfelben fchließt
mit folgender Bemerkung: „Die Vertreter der Determinatious

theorie toerfeu den Vertretern der abfoluteu Willensfreiheit ein„

daß diefe die Kaufalgefeße der menfchlichen Handlungen nicht ge

niigend kennen und daß fi
e alles Gefcheheti auf den tnenfchlicheu

Willen zurückfiihreu, der felbft nur eine Folge zahlreicher UWG?"
ift) Aber derfelbe Einwand läßt fich auch ihnen gegeniiber geltend

') Diefcs Erfordernis zu betonen, ift iu Qiußland, aueh nun) deni Inkraft
treten des neulich ausgearbeiteten Strafgefcßbtlchs, noch nicht übfkfljiifig

Zeitfchrift f.b.gef.St1-c.freehts|v. x. 30
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machen, da auch fi
e alle inenfchlichen Thaten durch eine Urfache zu

erklären fachen (!) mit den! einzigen Unterfchied„ daß die meta

phyfifche Willensfreiheit bei ihnen durch den ebenfo metaphylifWl
Begriff der Notwendigkeit erfeßt ift.“ Wie mir fcheint, ift dies ein

zn ftrenges und vielleicht inigerechtes Urteil tiber die determiniftifäte
Theorie. Richtig verftanden zieht fi

e alle fichtbaren Einfliiffe nnd
Urfachen, wie Vererbung, Erziehung, Familien: nnd Gefellfchafts
beeinfluffnng, klimatifche und territoriale wirtfchaftliche und öko

nomifche Einflüffe ftreng in Betracht und verliert auch die indi
viduellen Eigenfchaften des Individuums nicht aus den Augen.
Die Theorie des rationellen Determinismus ift auch meiner Anficht
nach die einzig richtige. Ihre Schwäche liegt aber noch heute darin„
daß unfre Wiffenfckzaft bei allen Anftrengnngen immer noch weit
davon entfernt ift, uns eine fichere Erklärung aller Ereigniffe de?
individuellen und fozialen Lebens zu bieten. Aber auch dies kann
die richtig verftandene Determinationstheorie nicht berühren die
weit davon entfernt ift, fich den ftrafrechtlimen Aufgaben des Staate-Z
entgegenzufetzein vielmehr fich mit diefen fehr gut vereinigen läßt.-
Doch hier if

t

nieht der Vlatg fich auf diefe Frage näher ein
znlaffen.
- Aus den folgenden Ausführungen des Verfaffers if

t übrigens
leicht zu erlebe-ly daß anch er der Determinationstheorie fehr nahe
fteht- AUT() nach feiner Aufjcbt fiudh wie fchon oben erwähnt, die

Verbrechensurfachen im allgemeinen auf die kosmifchem f ozialen
und individuellen Bedingungen zurückzuführen, Auch nach feiner
Anficht fteht die Bedeutung der kosmifchen Faktoren welche die
'Uelllkbljchen Handlungen im allgemeinen und die ?Verbrechen ins
befolldeke beejllflllffem außer jedem Zweifel. Jn diefer Beziehung
fpiew" BodW KÜUUH Nahe, Ernährungsmittel, Gefchlecht uud
Lebensalter eine entfcheidende Rolle. Die ftatiftifÖen Unterfuckzungen
des Verfaffereh wie die des Weftens (beginnend mit Quetelet)
liefern dafiir ausreichenden Beweis. Ferner if

t es nach den Ar
beite" Muyrs- FWÜQ Starkes, v. Öttingens, Zeili
"eks ufw- flflk» daß die menfchlichen Handlungen im allgemeinen
und
die Verbrechen insbefondere durch die fozialen Zuftiinde ftark

beeinflußt
werden. Die Zahl der Vermögensdelikte fchwankt 'mitde" WW" der Lebens-nutten foziale Ungliicksfälle wie Krieg und

Revolntionen üben ihren Einfluß auf die Krjmfnqfität und :nie be
dentend if

t in diefer Hinfimt erft der Einfluß der Erziehung! Di?
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Staatsform weitere die Höhe der Steuern, Verkehrsmittel, Handel
und Gewerbe, alles dies zufammen und jedes wiederum inebefondere
erzeugen fpezielle Verbrechens-fälle. Jede Bewegung vor: oder ruck

wiirtß jede Verbefjerung oder Verfchlimmerung der fozialen Zu
ftiinde vergrößert oder vermindert gleichzeitig auch das Bridget des

Verbrechen-Z und verändert defien Urfacizen.
Wäre das Verbrechen ausfchließlich durch die kosmifchen

und fozialen Urfacheu beftimmt, fo wäre nach der Anficht 'des Ver

fafjers die Strafe im Kampfe gegen dasjelbe ganz unbrauchbar und

iiberflüffig. Aber das VerbreÖen if
t

zugleich die Folge perfön

licher Urfachen, welche in der befondern Vefchaffeuheit des menfch

lichen Willens liegen. Diefelben Einflüfje wirken ganz oerfchieden

auf verfchiedene Leute. Um jene Einflüffe richtig oerftehen zu

könuem muß man die Willensfähigkeit des einzelnen Menfehen (die
einer tneckzauifGeu Kaufalitiit keinen Raum läßt) befonders in Ve

traeht ziehen. „Eine experimentelle Bearbeitung und Löfung diefer
Frage fteht noch aus; aber der Einfluß der perfönlichem indi
viduellen Faktoren geht augenfcijeinlicl) aus den Refnltaten heroor„

zu denen die Wiffenfchaft in diefer Beziehung fchon heute gelangt

ift." Es ift heute bereits ficher feftgeftellt: a
) die Vreisfteigerung

der Nahrungsmittel hat die Erhöhung der Vermögensdelikte nicht
unmittelbar, fondern erft nach gewifjer Zeit zur Folge; der
Grund diefer Verzögerung liegt nach des Verfaffers Airfieht i

n der

Willensthätigkeit des Menfcheir, in feiner Willens- und feiner iunern

Widerftandsfähigkeit; b
) die Verbrechen gegen die Verfon richten

fich nach der Wärme ihre ,Zahl fteigt und fällt mit dem Kommen
und Gehen des Sommers; - je fchmieriger und je wichtiger aber
das Verbrechen ift, defto mehr hängt es oon der Selbftbeftimmung

ab und defto mehr fällt e15 in die fpiitern Monate; die Kraft, die

den Einfluß der Jahreszeiten zurückhälh if
t

auch hier die perjön

liche Energie die Willen-Fähigkeit; e
) aus den Refultaten der

euglifchen Statiftik folgt, daß die Jahreszeiten einen größern Ein

fluß auf den Verfucl) als auf die Vollendung der Verbrechen aus:

tiven. - Diefe perfönlicheil, das Verbrechen beftimmenden Momente
fiihren naturgemäß da51» im Kampfe gegen das *Llerbrechen jolche

Mittel anzuweudem die einen rein perfönlichen Charakter tragen„

alfo die Strafe. Diefe if
t

fonach das ftaatliche Mittel„ die

Waffe des Staates im Kampfe gegen die perfönlichen
Urfachen des Verbrechens (S. 40-42).

30*
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Jin allgemeinen einverftauden mit 'den Anfiehten von o. Liszt.
van Hamel. Prins. Tallak wie mit den Grundfähen der inter
nationalen kriminaliftifchen Vereinigung. hält es auch Foinißkh
für notwendig. die Verbrecher in gewiffe Klaffen einzuteilen und

dann gegen jede von ihnen in befonderer Weife. ihrer befondern

Befchaffenheit gemäß zu verfahren. Die endgültige Klaffifizierung

will er fpätern Unterfuchungen und Erfahrungen vorbehalten.
Vorläufig gibt er folgende Einteilung:

Die erfte Gruppe bilden die Verfonen. deren Handlungen

fich allein durch äußere (kosmifche und foziale) Urfachen erklären

und die nicht im ftande find. über die Eigenfchaften und die Be:

deutung ihrer Thateu zu urteilen und danach zu handeln. Hierher
gehören die Zurechnungsunfähigen. die clelinguenti nnti der ita

lienifchen anthropologifclxkriminaliftifchen Schule. Ihnen gegenüber
find befonders therapeutifche und Vorbeugungsz aber keine Straf
mittel anzuwenden.

Die zweite Gruppe befteht aus folchen Individuen. die froh
normaler Veranlagung zufolge vorübergehender. äußerer Einfliiffe
Verbrecher werden. fe

i

es aus Leideufchaft. fe
i

es aus unerfahren
heit oder zufolge unüberlegten Widerftandes. Zu diefer Gruppe
find die Duellanten. die Verbrecher aus Zorn. aus Unoorfichtig
keit ufw. zu rechnen. Sie alle können unter dem allgemeinen Va
griff Gelegenheitsverbrecher vereinigt werden. Sie wie auch die
Verbrecher der folgenden Gruppe befißen die Selbftbeftimmuitgs
fähigkeit.

Jn die dritte Gruppe endlich gehören die Individuen. welche
fich durch die Neigung auszeichnen. aus dem Verbrechen ihre Vre
feffion. ihren Leöeuszweck zu machen. LeidenfÖaftliÜkeit und Un
vorficbtigkeit find hier durch Kaltbliitigkeit und Berechnung erießf.
geiellihaftlihe Beweggründe der Handlung durch die antifozialen.
Diele Gruppe bilden die Gewohnheits- oder die profeffio

"LNK" Vekbkecher. Die Gewohnheit kann eine erworbene oder
We vererbt? fein. Die Abköinmlinge oder die Verwandten 'der

Verbrecher
bieten der Gefäiigni-Zadminiftration die größte Schwierig

keit;
hie-k

if
t

dem Grade der oerbrecherifchen Gewöhnung gemäß
der
weitet? Untekiklkjed zu machen zwifchen verbef f erlich en und

LYUYEEbSlFS-klichel! Steivohnheitsverbrechern. denen gegeniiber alle
lrrziehungsinittel erfolglos geblieben find. Jedoch if

t das Beftehen
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abfol11t unoerbefferlicher Gewohnheitsverbrecher noch nicht bewiefen. l)

Ju der Zeit, als man- noch keine Erziehung der Verbrecher ver
iuchte„ hat man viele von ihnen„ oft anch die jugendlichen für

unverbefferlich gehalten. Eine rationelle Gefängnieorganifation hat
das Gegenteil bewiefen; fi

e

hat der Gefellfchaft viele nützliche Mit
glieder an-J. dem Kreife der friiher für völlig uuoerbefferlicl) gel
tenden Individuen gefchaffen. Jeder gefnnde Ptenfch befiht i111

größern oder kleinem Umfang die Fähigkeit. fich den ihn 11111

gebenden Verhältniffen anzupaffen; richtig oerftanden bildet eden

diefe Anpaffungefähigkeit den Hauptgegenftand der Krimiualpolitik.

Es ift ganz itatiirlich, daß zwifchen diefen drei Gruppen viele

Übergangsfpezien fich befindeih die fehr weit untereinander ab

weichen können; die größte Olnfmerkfamkeit if
t aber den Anfängern

auf der Bahn des Verbrechens zu widmen. Es freut mich befon
dereh diefen lehren Gedanken hier zu begegnen da ich es felbft

wagte denfelben auf dem erften Kongreß der internationalen kri

minaliftifchen Vereinigung hervorzuheben, Ich wundere mich aber

darüber nnd bedaure een daß der Verfaffer ihn nur nebenher ftreift
und ihm nicht mehr Aufmerkfamkeit fchenkh als wäre er allgemein

anerkannh was leider durchaus nicht der Fall ift.

i) Deshalb ift die Äußerung des franzöfifäzen clireetenr general (lee pri
80118, Herrn Herbette, auf dein letzten kriininaliftifch-anthropologifchen Kongreß

zu Paris, als die Überzeugnng eines erfahrenen und aufgeklärten Mannes bc

fonders freudig zu begrüßen. Sein Hauptgedanke war: „blaue, eberebo118 1
1

eeakter .le l'e11F'1111t tout rouge-011 1111fataljeme. A0118 1te lui 181880118 _januxje
peneek qu'il e81: 0011113111-115.moi-element, 11111-81111711

1 lee earaeterea 1111111111.

Pant que 17101111116 rit, 011 11'111 11118 le 111-011: (le le 1101181116161*
e0111111e m01!: 1110rale111e11c. (Ynelquee nnr (ie 1108 pnpillee
8011i clerenne tle8 l101n111e8 l101111ete8 el: (le 311111118 eceure. A0118
e11 1170118 cent an 'Loni-rio, ei: 1181-1111 en); il 7 e11 a. qui 011c 3115-116
[epanlette et weine 011i; obtenu 111ien11. D70118 110118 etiorgone

(le faire (le lortlwpeclie 111011116.“ In Bezug auf die jugendlichen Verbrecher
äußerte fich auf demfelben Kongreffe eine ebenfo kompetente als ioolflthiitige

Frau (Mme. Vigeon) folgendermaßen: „.) e 81118 al180l11111e11t; eonuainene (111
1ecl1-e88e111ent 11101-111.Je lenfnnt 11111*leclneation. ll n") 9. [-118 (leukallf
fonejekeineut 111811171118; il 113- en 1

1

11118 (le 16113015110 .Z
1

1121110111101.“

Ihr Rezept: „äiwer, airner be1111e0np el: eonrainere leute-rat: (Ile cette 1111er.
11011“ if

t

befonders auf die ganz jugendlichen Dclinqnenten 311 beziehen. Ja
England [ferrfcht bekanntlich diefelbe Meinung. - Vgl. xkkeliiree (le 1111111110
polog-ie criminelle et (lee 8ejenee8 penaleäi, Band l7 (Jg- BMZ)) S- 572
bis 573 Laccaffagnes Bericht. - Der offizielle Lie-richt unter dem Titel:
Denxjeine Congrerz international 1111111111011.erini. 1711118 (jmpriknerie natio

nale) 1889.
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Den Zweck der Strafe leitet der Verfaffer (S. 62-66) aus
ihrer gefchichtlichen Entwicklung her. Die* Strafe tritt in der Ge
fchichte mit dem Beginn des gefellfchaftliwen Leben-Z heroor. Ihre
erfte Erfcheitnncgsform) die Blutrache) if

t eine Pflicht. die die Fa

milie. die Gefchlechtsgenoffenfchaft dem Einzelnen auflegt und di?
dann fpiiter auch durch die Religion geheiligt und fortgebildet
wird. Ju diefer ihrer erfteic Form hat die Strafe weder den nr
fächlichen Zicfamtnenhattg mit dein angeftifteteit Schaden noch ihren
eigentlichen Zweck ini Auge. Mit dem Wacbfeic und der Zins»
breitrtng der gefelifchaftlicheic Lebenseinheiteic und mit der Fortent
wicklung ihrer Macht nach außen und innen verwandelt fich ail
miihlich auch die Natur der Strafe. Der Lkerbrecher toird zum
Feind der innern Ordnung und wird o

ft

auch fo genannt. wie

z. B. „1105n3“ in Nonß „et-ag“ (Feind) und „neubau“ i111 alten
ilaoifchen Recht. Dattach richtet fich auch 'die gefellfckzaftliche Gegen
wirkung ihm gegentiber. Jn den Anfängen monarchifcizer Staat-Z
entwickltlng if

t das Verbrechen ein Angriff auf die äußere Sich??
heit der Gefellfwaft, auf die Verfon ihrer Obrigkeit) ihre Religion,
mit einem Worte auf die Gefamtheit aller Staatsgüter. Die
Strafe hat nur die Sicherheit der Gefamtheit zum Zweck undwird deshalb augenblicklich oollftreckt. Befonders bevorzugte Forms!!
find die Todesftrafe. Bann und Rechtseinbuße, Sie if

t nljldek
für die höhern. ftrenger für die niedrigem Klafien; bei den lee
tekl] ekikhejnt fi

e

oft als Verftiinctneltucg: dent Dieb wird die
Haitd abgefchnitteiy dein falfchen Zeugen die Zitnge ausgeriffen icfw.-
Nach der Spencerfchen Evolutionslehre folgt im Einwirk

(ungsgunge der „luiiitant“ die „incinZtri-t] e00xnzrutj0n“ nach.
Durch die wachfende Macht der gefellfchaftlichett Einheiten wird die
Gefahr, die friiher ein jedes Jndividunuc in fich fiir die GefEÜfOUi(
lmrg, wefentlich vermindert, und diefer Umftand erlaubt wiederum
eine tnildere Behandlung des Verbrechers; zu der bloßen Sicherung
ISI?" den Verbrecher treten jeh-t auch weitere Niickfichten hinzu.NW allgemeinen ethifcheit Gefeßeit gehört das Streben nach einem
entfernten Gut bereit-Z einer höhern Knltnrfttcfe an, das Streben
nach einem uahen„ tiutnittelldar der That folgenden Ergebnis aber

if
t

das
Zeichen einer niedrigern Entioickltcng. Tiefer Unterfwiedtritt uns auch in: Entioicklungsgang der Strafe entgegen. _Ankh-hier if

t

der ctächfte Betoeggrund der Rache durch den kontpli
ziertern der Unfchädlichmachung erfetzt worden, und diefer
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wiederum hat der Idee des Utilitarisinue' Bloß machen müfien. -
Die erften Schritte in diefer Entwicklung tragen einen ivirtfchaft
lichen Charakter an fich: der Strafe wird die Bedeutung eines
Niilzlichkeitdinftituta für den Beftrafenden zugefchrieben. Die Be
ftrafungsidee if

t

hier reduziert auf die der Buße und der Kom
pofition im Jntereffe einer Vrioatperfon oder auf 'die Schuldidee,
die der Beftrafte an den Staat und in feinem Jntereffe zu (eiften
iind zu bezahlen hat. Diefe Jdee if

t von großer Bedeutung in
denGefchichte des Strafrecht-Z aller Völker geivefen. Sie hat einen
wohlthätigeu Einfluß dadurch geübt, daß das Streben den Be
ftraften für deu Staat nutzbar zu machen. zu möglichft geringer
Auioendung der Todesftrafe und der verftiinmieliiden Strafen führte.
Ju Rußland fpeziell ift diefer Gedanke fehr alt„ er finde( fich fchon

iii der mo-Zkoivitifchen Periode. Doch if
t er allgemein erft unter

Peter l. und Katharina 11. durchgedrungeiy wo die Verbrecher zu
Staate-arbeiten, für die Zwecke der Kolonifiernng und fogar für
die Armee verwendet wurden. - Jui Laufe der weitern Entwick
lung if

t

diefe Idee dann durch eine allgemeinere verdrängt worden,

Zu deunuirtfchaftlichen Strafintereffen tritt der Gedanke die Strafe
auch gefellfclfaftlich nutzbar zu machen. Diefer Gedanke wird
dann zum Hauptinouient jeder Strafe. Allmählich führt er zu der

Erkenutnieh daß die Strafe um fo nnßbarer für die Gefellfchaft'

ift, fe mehr fie den Beftrafenden felbft l1erlickfichtigt„ und damit
treten dann die Befferungsbeftrebungen mehr und mehr in den

Vordergrund.

Als Plittel zum Schuhe der ftaatlichen Selbfterhal
tung muß die Strafe fich den Verhältuiffeu und den Eigentiimlich
keiten des Verbrechens anpaffeiy das fi

e

zu bekämpfen hat, Ob

wohl aber die Verbrecher nicht eine homogene Muffe darftellem
foudern gruppenioeife voneinander abweichem bleiben doch die BR
ftrafnng-Zgrundfähe in Rückficht aller diefer Kategorien! konftant
und unabiinderlich in ihren allgemeinen Zügen 1i1id weichen nur
in Olebenfacheu voneinander ab, Der allgemeine Zug der Strafe
für alle oerfchiedenften Kategorieen der Verbrecher liegt in dem

Zwangsmomente; die bloße Anwendung des Zwangs birgt in
fich die Beftrebnng. ihn nutzbar zu machen, durch ihn einen voraus

beftiinmten Zweck zu erreichen. Diefer letztere kann logifch auch

fehlen doch hat der Staat ihn fehon deshalb zu verfolgen, ioeil
alle Handlungen des heutigen Staaterh alle feine Juftitutioneu nach
Ziveckuiiißigteitsriickficbten beftin-.uit find.
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Der obigen Klaffifiziernng der Verbrecher gemäß nnterfcheidet
der Verfafier anch die Strafxnittel. Die Hanptzweeke der Strafe
aber find anch nach ihm die Unfchäd(ichmachnng„ die Olb
fchreckilng nnd die Znchß wie dies neben andern neulich anch
Lamtnafcl) (2 1L 423) entwickelt nnd vertreten hat.
Was die Eigenfchaft der Strafmittel anbelangß fo tirüfien die

felben anch nach nnferni Verfaffer diefelben fein wie bei Noffß
nämlich: „981-80111101108, 11101-21188, cljej8jblee, erpprecjablee, re
par-NWZ 011 re111je8jble8, jn8t1-110tjm38 et 8nti8kerj8ante8, exem
plajre8, kekormntrjceß r-er88nraote3.
Ans Vorftehendem erhellt, glaube ich, genügend, daß das vor

liegende Buch vollftändig anf der Höhe der heutigen Wiffetifwaft
fteht; wer es lieft, wird fogar mit niir der Anficht fein, daß es
einen Schritt vorxoärts innerhalb diefer Wifienfchaft nnd insbefon
dere derjenigen Zlnßlands bedeutet. Sein Verfafier kann niit
vollem Rechte als ein Freidenker bezeichnet werden. In diefer Be
ziehung find feine Winke fehr wertvoll. Neben andern vertritt auch
er die Jdee der Entfchädignng für nnfclgtildig Vernrtciltß und
fchon oben find wir feinem Eintreten für die Rechtsgleichheit (W
gegnet.

Ich fchließe damit diefe kurze Skizze über Foinißkys nenftes
Werk uud w('l'lfcbe„ daß es vie( gelefen werde. Wenn es mir gG
lungen ift„ eine wenn anch grobe Charakteriftik desfelben zn geben,
fo habe ic

h

meine Aufgabe erfüllt.
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Jacobs: Die Vefferung des Verbrechers und die Bekämpfung des
Verbrechens in und außer dem Gefängniffe. Erfahrungen und

Winke eines Strafanftaltsgeiftliehen. Düfieldorf. L. Schwarm o. S.
(1889)
- 95 S.

Der Verfaffer, katholifeher Geiftlicher an der Strafanftalt in Werden a.
d. Ruhr, behandelt zunächft die Vefferung des Verl-readers irn Gefängniffe. Als
Mittel derfelben zieht er in Betracht: 1) die Art des Strafvollznges (er

if
t

Anhänger des Einzelhaftfhfteins). 2
) die Arbeit (toobei er intereffante

Mitteilungen iiber die Art des Arbeitsbetriebes in Werden macht). 3) Unter
richt und Seelforge, 4

) Belohnungen nnd Strafen (er empfiehlt
die vorläufige Entlaffung. hält körperliche Züchtigung fiir ein wirkfarnes
Disciplinarftraftnittel, möchte diefelbe aber auch bei Jugendlichen als Erfaß
fiir kurzzeitige Freiheitsftrafeti, wenigftens in inäßigenr Umfange. angewendet
fehen, befürwortet endlich die bedingungsweife Veruteilnng). 5

) die Fiir
fokge für Entlaffene, deren Wichtigkeit und Schwierigkeit er in ge
viihrender Weife betont. Zur Verhinderung von Verbrechen iiberhaupt empfiehlt
Verf. in! zweiten Teile feiner Schrift die Bekämpfung der Jrreligiofität. der

Trunkfucht. der Anzucht. des Miißiggangs und des Bettelns. Zuni Schluß
fordert er größere Strenge in der Handhabung des Strafrechts, Änderungen bez.
der Beftrafnng jugendlicher Verfonen, Erfaß kurzzeitiger Freiheitsftrafen durch
andre Mittel und endlich die Wiedereinführung der Berufung. - Anf die Einzel
heiten der Darftellung einzugehen, if

t unmöglich. Diefelbe wird non reicher
praktifcher Erfahrung getragen; die kleine Schrift if

t daran!, obwohl fi
e wefentlich

Neues nicht bringt, jedem 31| empfehlen, dem die Utngcftaltung unfres Strai
wefens am Herzen liegt.

Krauß: Die Gefangenen und die Verbrecher unter dein Einfluß
des Chrifteutnms. Gefehiehtlicher Überblick, unifaffend die erften fieb

zehn Jahrhunderte. Heidelberg. G. Weiß. 1889. 95 S. (S. A. aus den
Blättern fiir Gefängniskunde.)
Die Schrift behandelt nicht den Einfluß der ehriftlichen Kirche auf Straf

recht und Gefängnisroefein fondern nur die auf die Verbefferung des Lofcs der
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Gefangenen und Verbrecher gerichtete Liebesthiitigkeit fowohl der Kirche als
foleher, wie einzelner Orden nnd Brioatperfonen. Die Darftellung if

t eine

a
ll

ziehende und fehr intereffante, wenn auch mehr non kulturhiftorifehem als rein

ftrafreehtlichem Standpunkte aus.

62. Jahresbericht der rheinifch-roeftfälifclfen Gcfiingnisgefell
fehaft über das Vereinsjahr 1888/89. Im Selbfivcrlqge d“
Gefellfclfaft. Diiffeldorf (L. Voß u. Co.). - 189 S.
Den Inhalt bildet zunächft der Bericht iiber die Verhandlungen der

61. Generalverfammlung, welche am 9
.

und 10. Oktober 1889 zu Düffeldokf
ftattgefnnden hat. Der Jahresbericht des Konfiftorialrat Nato rp nimm' BWL
auf den römifihen Gefängniskongreß und teilt die dort gefannnelten Gedanken
und Grundfäße von Vertretern des Gefängnisivefens aus den verfchjedtufikfi
Ländern mit. Es folgt fodann, nach dem Berichte des Schaßmeifters, ein Referat
des Pfarrer Hirfch über die Errichtung von Trinkerheilanftalten mit
bezug auf das zu erhoffende Trinkergefeß. Ref. macht sin? Neiße ieh"
intereffanter Mitteilungen fowohl iiber die Trinkerheilanftalten in Amerika und
England, wie über fein eigne-S Afyl in Lintorf und die in feiner Praxis sk
fammelten Erfahrungen. Zum Schluffe ftellt er einige Thefen auf, 'Deiche "W
einer juriftifche Bedenken befeitigenden Umformung in folgender Faffung ange
nommen wurdcn: „1, Gewohnheitsmöfzige Trinker können eutmiindjgt werden
und finden auf das Verfahren dic Beftimmungen der dentfchen ZPO.. über die
(rntmiiirdigung Geifteskranker entfprechende Olnivendung, - I. Be'. cutmiindigtcn
geivolfnheitsmiißigen Trinkern kann durch richterlichen Befehlnß die zwangsivejlc
Unterbringung in eine Trinkerheilanftalt für zuliiffig erklärt iverden. - BÜ

8
e
_

wohnffeitsinlifzigen Trinkern, ivelehe wegen einer im Trnnke begangenen Stral
kbqk zu einer Freiheitsflrafe verurteilt iverden, kann neben der Freiheitsftkqls
flllf Zuläffigkeit der zwangsiveifen Unterbringung in eine Trinkerheilanftalt erkannt werden. - 4. Die bereits beftehenden und noch ins Leben zu rufenden
Trinkerheilanftalten bieten die erforderlichen Heilftätten fiir die entiniindigtenTrinker dar. - 5. Es ift zu wünfchen, daß fiiintliche Trinkerheilauftalten eine
einheitliche Einrichtung und Veatiffichtigung erhalten." - Es folgt fodann einNtlekqt des Vqftor Gräber iiber den Jnbiläumskongreß des Vereins
dentfcffer Strafanftaltsbeamten und die zweite Verfammlung von
DÖWLÜWÖ?" des dkutlihen Fiirforgeoereins in Freiburg i. Br. vom3.-6. September 1889.
In den Spez-ialtonferenzen wurde verhandelt:
u. über die Überioeifnngen an die Landespolifcibehörden. Ref.Direktor Schellmann (Brauweiler). Das auch durch feine Einzelheiten be

merkenswerte Referat fiihrte zu der Qlufftellung folgender Thefen:1
. Die Verurteilung von Verfonen, welehe wegen der im _Z361 Nr. 3-8des NSWNB. enthaltenen Übertretungeu (ingetlagt find, darf erft erfolgen, wenndie Vokffkclfku diefer Verfonen genau ermittelt find. Die Olnwendung des _Z L11der StVO. ift nur dann zuläffig, wenn iiber die Vorftrafen der Ilngeklagtenkeine Zweifel (lkffkbcn- 2- Diejenigen Verfouen, welche zum erften oder ziveiteilMale wegen einer der im F361 NWZ-Z des 9i.St.G.B oorgefehenen Über:

tretnngen beftraft iuerdenf find in der Regel nicht der Lqgdesgouzgibchörde zu
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:l
5

iiberweifen; vielmehr if
t

auf andre geeignete Weife dafür zu fox-gen, daß diefelben
itach verbiißter Haftftrafe einen ordentlichen nnd arbeitfamen Lebensirandel be
ginnen können. Z

,

Die Verurteilung zur Überweifttng an die Landespolizeibehörde
darf nur oollftikitidig arbeitsfiihige Verfonett treffen. Jft ein wegen körperlichen
oder geiftigen Leidens nur befehrönkt Arbeitsfähiger iiheririefen und der Arbeits
anftalt zugeführt worden. fo darf deffen Entlaffttng und eventuelle Rückführung
zu der einliefernden Behörde auf das Gutachten des Atiftaltsoorftehers und des
Anftaltsarzte-Z hin erfolgen. - 4. Die gewiffenhafte Befolgnng der im Ö 4 der
ininifteriellen Anineifung vom 25, Oktober 1885 enthaltenen Beftimmntigen wird
den beteiligten Behörden nochmals dringend zur Pflicht gemacht. Es darf ferner
den zu entlaffendeti Korrigenden die Wahl ihres fpätern Aufenthaltsortes nicht
befchränkt und das Betreten cities beftimmten Bezirks behufs Nachfuchen von
Arbeit nicht verboten werden,

Nach längerer nur auszngsweife tnitgeteilteti Diskuffion gelangten folgende
Süße zur Annahme: „l, Es ift dringend zu wiinfcheti, daß auf Beachtung der
beftehendeu Vorfchrift-en ftrenge gehalten wird, wonach die Verurteilung von
Werfen-len, welche wegen der in Ö 861 Nr. 3-8 StGB. enthaltenen Über
tretungen angeklagt find, erft erfolgen foll, wenn die Vorftrafen diefer Verfonen
genau ermittelt find. - ll. Es ift zu wiinfwen, daß feitens der Landespolizei
behörden in Ausübung der ihnen in Ö 362, Abf. 2 des StGB. eingeräumten
Befugnis, Verurteiltein ein Arbeitshaus ttnterzubringen oder zu gemeinnützigen
Arbeiten zu verwenden, bei folchen aus F 361, Nr. 8

,

5
,

6
. 7
, 8 verurteilten

Vet-feilen. welehe wegen diefer Übertretitngen noch nicht norbeftraft find. der
Regel nach nicht die Unterbringung in ein Arbeitshaus angeordnet und insbe
iondere auch von der Verwendung zu gemeinnützigen Arbeiten tnnfatigreieherer
Gebrauch_ gemacht werde. - [ll. Es if

t eine ausgedehnter-e Vefolgiuig der in
Abf. 4 der minifteriellen Anweijttng vom "23, Oktober 1885 enthaltenen Be
ftimtnungen wünfchenswert. Es ift darauf hinzuwirkeit. daß die Landespolizei
behörde!) von der hier nach Z2 Abi. 2 des Gef. v. 31. Dezember 1842 und Z3
des Freiziigigkeitsgefeßes v, 1

,

Nor. 1867 gegebenen Befugnis den entlaffenen
Korrigenden gegeniiber keinen zu ftreugen Gebrauch tnachen."

d
. Die Erbannngsbiicher in den Händen unfrer Gefangenen;

Ref. Vaftor Wie-man n in Miinfter.
e. (Konferenz der katholifmen Gefängnisgeiftlichen.) Ju welcher Weife

hat der Seelforger den entlaffenen Gefangenen Rat und tuaterielle
Beihilfe zu leiften? Welche Aufgaben hat der Seelforger den ein
gelieferten Gefangenen gegeniiber. welche bloß ejejiiter getraut
find? Ref. Pfarrer Schleiden in Diiffeldorf.

(i
. Unfre gegenwärtige Strafanftaltsfchule und das Rawiczer

Reglement. Ref. Schulrat Hildebrandt in Diiffeldorf. - Die Er
richtung eines Arbeitsnaehweifebtireaus fiir entlaffene Gefangene
Rheinlands nnd Weftfciletis. Ref. Vaftor Graeber in Diiffeldorf. Der
felbe teilt den fehr forgfiiltig ausgearbeiteten Wirkungsplan eines falchen In
ftituts mit, auf deren Einzelheiten hier leider nicht eingegangen werden kann.
e. Die zweckentftqrechende Verivercung unfrer Gefängnis

bibliotheken durch richtige Austeilung der Bibliotheksbiiäzcr an
die Gefangenen. Ref. Lehrer Nen in Münfter.
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Den Schluß bilden Mitteilungen aus den Berichten der Tochtergefellfchaften
und Hilfsoereiue, fowie der Agenten in Effen, Dortmund und Koblenz, fowie ei!!

Bericht über die Afhle in Rheinland und Weftfalen. Es find in deuiklvfu
.vjederum eine Menge intereffauter Einzelheiten enthalten. deren nähere Er
örterung hier jedoch zu weit fiihren toiirde.

J. Kohler: Strafrechtsaufgaben zum Gebrauch bei dem akademiiäim
Strafrethtspraktikutti. 1. Abteilung. Berlin. H. W. Müller 1889. 42 S.
Die Sammlung enthält unter [25 Nnuunern, deren jede mehkfqclfe V“

riationen des Grnndthetnas aufioeift, eine Anzahl fehr einfacher neben einer
großen Zahl von Fällen, bei denen die Entfcheidung mehr oder weniger erheb
liche Schwierigkeiten bietet. Es if

t

fo fiir alle Bedürfniffe Sorge getragen
Zweifellos wird fich die Kohlerfche Sammlung beim Gebrauäze gut bWöl-lkcll

Leo Geller: Öfterreichifchc Strafprozeßgefehe. Mit Erläuterungen
aus der Reäftfprethung und einer Einleitung. 3. neu bearbeitete und

erheblich vermehrte Auflage. Wien. Moritz Wertes. 1889. FALL(
589 S. (Bd. 7( der öfterreiclnfchen Jnftizgefehe, herausgegeben von
D. Leo Geller. Erfte Abteilung der im Verlage von Wertes kk-"Wciiiclide"
Sammlung: Öfterreichifche Gefeße. Mit Erläuterungen aus der Rech!
fprechung.)

Diefe fehr empfehlenswerte Ausgabe der StVO. enthält znnächft eine Ein
leitung. in welcher der Herausgeber eine kurze Darftellnng der Grundbegriffe des

ö terreiihifehen Strafprozeffes, fodann einen Überblick über die Gefchiwte der öfiek
reichifchen Strafprozeßgefetzgebung und ein Litternturoerzeichnis gibt. Sodann
folgt die Slknlpkoießokdutltig felbft, die zu derfelben ergangenen Nonellen. fefnck
das Gefeß iiber die Bildung der Gefehwornenliftenf die Gefehe über die Militär
Ieriältsvakkeit i" Stkqflqkben, die Vollzugsuorfchriften zur StPO., die J"fikukfwfiyq fiir die Strafgerichte und für die Staatsanwaltfchaften, das Gejcß
über die

Diszipliitarbelfatidlung richterlicher Beamten. Hinzugefügt ÜN
ferner die Beftinitnutigen andrer Gefeße, fowie die Piinifterialerloffe, derenKcMmjs Im" Vckfläudnjffe und zur richtigen Anwendung der Gefehe notwendig
ift. Die Anmerkungen gewähren eine wohl uollftiindige Überficht über die aufden Sttqfproäcß bezügljche Rechtfprewung des höchfteit Gerichtshofes.

VWA": D" Prozeß gegen den Drahtwaren fubrikatiten EduardOtto " 77 d delle" Eheim n in Jena wegen Verdachts des uollendkkc"("ld Ukkillchteu Giftmordes. Jena. Gnftao Fifeher 1889. 37 S.
-
Jnkekefiqufc uklqu-nößige Darftcllting eines Falles , in toelchelu auf 7W?geringe Verdachtsgriinde hin die Anklage erhoben wurde. Es fand Freiherr-Guns fm"

Die Pflicht zur Urkundeueditioti nach der Rechts
zlullytozeizord-ulno und dem Etmvnrf cities bürgerlichen Gcfeßbumes für

?lkllxcbc Reieh.
Mit
einer hiftorifcheti Einleitung und einem Anhang:

V j "b

_ lislubciluilllllns- Munchen.
.Ackermann 1889. 72 S.

'

"f-
Wlläl( zunqchft das Urkundeneditionsrecht vor der JKZFFNL. im gemeinen

Recht forme-ui Bayern, Preußen. Sqchfcn- Hanuover- im Handexgggjeg:buche und nn rheinifchett Recht. Bezüglich des geltenden Rechts ftellt er di?
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Editions-pflicht dar, zunächft foweit fi
e auf den Vorfchriften des Ziuilrechts und

fodann, fotoeit fi
e auf den befonderen Vorfchriften der ZPO. beruht. Er bc

handelt ferner das Verfahren bei der Edition, falls der Gegner und falls ein

Dritter die Urkunde inne hat, endlich die Editionspflicht öffentlicher Behörden und

das gegen diefelbe einzuleitende Verfahren. Ein drittes Kapitel if
t dem Ent

tourfe eines deutfchen BGB. gewidmet. Im Anhange gelangen die Voraus
feßungen fiir die Benutzung ftaatlicher Archive fowohl während als außerhalb
eines Rechtsftreites zur Darftellung, auf Grund der fiir die bayerifchen Archiv
behörden ausgefprochcnen Grundfiihe.

Dickel: Über das neue bürgerliche Gefehbucl) für Montenegro
und die Bedeutung feiner Grundfäße fiir die Kodifikation im allge
meinen, mit Bemerkungen tiber den neuen Entwurf eines deutfclfen bür

gerlichen Gefeßbuches. Marburg i. H
.

Ehrhardt 1889.*
Verf, fehildert zunächft kurz den bisherigen Nechtsguftand und teilt fodann

einiges über die Gefchichte der Kodifikation und den Verfaffer des Gefeßbuches,

den Yrofeffor an der Unioerfitiit Odeffa. Wiiklichen ruffifchen Staatsrat De. jut

et phil. Valtazar oon Bogisic', mit, ioelchen er in den Schlußbeinerkungen feines

Rechtes mit Soarez vergleicht. Es folgt fodann eine Befprechung der Aufgaben,

welche ein Geiehgeber für Montenegro zu löfen hatte und eine Skizzierung des

Inhalts des Gefehes felbft. Auf die Einzelheiten der intereffantea Darftellung

näher einzugehen, geftattet hier der Raum leider nicht.

Schulin: Lehrbuch der Gefchichte des röniifchen Rechtes. Stuttgart.

F. Enke. 1889. Äll. 628 S. (Juriftifche Haudbibliothek.)
Verf. behandelt im erften Buche das [ua public-um und zwar zunöchft

Land und Leute, dann die Organe des römifchen Staates, das Recht und das

Unrecht. Hier gibt er auf S. 130-156 eine kurze Darftellung des materiellen
Strafrechts in den iilteften Zeiten (wiihrend der Periode von der )(ll Tafel:
gefehgebung bis zum Beginn der Kaiferzeit und während der Kaiferzeit) fowie
der Coercitio. Ein Eingehen auf Einzelheiten if

t dabei natiirlich nicht nröglich

gewefen, doch hat es Verf. vortrefflich oerftanden, die das ganze Shftem wirklich

kennzeichnenden Umftände hervorzuheben, fo daß die Behandlung troh ihrer

Kürze als eine oortrefflich orientierende bezeiäznet werden kann. Das zweite
Buch behandelt das ine prix-atom, dabei auf S. 320-328 die Vrivatdelikte,
das dritte den oraa juäjejorum. Gegenüber dem Zivilurozeffe kommt hier der

Strafprozeß etwas zu kurz. Offenbar wollte Verf. nur ucögliclhft fichere Er
gebniffe hervorheben, doch wäre es vielleicht nicht unerwiinfwt gewefen, wenn

ein deutlicherer Hinweis darauf ftattgefunden hätte, wie wenig feftftehend die

Anfchauungen über den römifchen Strafprozeß heute noch find.
Einen befondern Vorzug des trefflichen Lehrbuches bildet die gründliche

Berückfichtigutig des Zufamtnenhangs zwifchen gricchifcheni und römifchetn Rechte.

Die Volizeioerwalticnzf Wiens im Jahre 1888, Znfammengeftcllt und
herausgegeben von dein Vriifiditinr der K. K. Polizeidirektion. Wien.

Hölder 1889. l7. und 173 S.
Die lebt forgfältige Zufamutenftellung aller auf die Einrichtung und Ver

waltung der Polizei Wiens im Jahre 1888 beziiglichen Thatfachen enthält u. a.
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auch eine Statiftik der Selbftmorde und der ftrafbarcn Handlungent welche im
Bezirke der Polizeidirektion vorgekommen find. Nur ansnahmsweife find die
entfprechenden Zahlen des Vorjahres herangezogen. Soweit das gefehehen, er
gibt fich aus der Vergleichung für das laufende Jahr meift eine kleine Vefjerung,
welehe wohl ausnahmslos auf giinftigere wirtjeljaftliche Verhiiltnifje zurückzuführen
ift. So hat der Vettel abgenommen, ebenfo die Selbftmorde, fowohl .abfolutals namentlich auch die Selbftmorde aus wirtjwaftlicizer Bedrängnis, wiihrendrein individuelle Faktoren, wie Familienzwift, Krtinkung. irngliiekliche Liebe ufw.in den Vordergrund treten, Ein näheres Eingehen auf die intereffanten Einzel
heiten ij

t

hier leide-r nicht möglich.

Stölzel: Fünfzehn Vorträge aus der brandenburgifclj-prcußjicöf"
Nechts- und Staatsgejchiehte. Berlin. Wahlen 1889. lb' u. 182 S.
Diefe Vorträge. iuelche bis an die Schwelle des allgemeinen Landrechlsfiihren, behandeln im ivejentliajen denjelben Stoff, wie des Verf. zweibtindiges

Werk iiber Brandeuburg-Vreiißeiis Reehtsoerwaltung und Rechtsoerfafjung (ogl.2 1)( 219 f.). Sie bilden den Inhalt einer öffentlichen Vorlcfung, roellhe
Verfaffer int Winter 1887/88 an der Berliner Unioerfitiit gehalten hat. Sie erfüllen die Aufgabe, ivelehe Verf. fich ftellte, eine allgemein verftändliäze Einleitung in die preußifche Rechtsgejchichte zu geben, in oortrefflicher Weiie.
Wefentliel) Neues enthält der zwölfte Vortrag: Fcanzöfifehe Einfliifie auf dieJieformen Coceejis. - Auch ioer fich mit dem größern Werke Stölzels vertraut
gemacht hat, wird fich gerne noch einmal die Hauptergebnifie desfelben kurz ookfiihren laffen. wenn das in jo angenehmer Form gefehieht, wie in diefen Vorträgen. -

E. A. Schroeder: Das Recht im Jrrenwejen. Kritik, fnftematifeh und
kodifiziert. Mit Venußung einer Nachricht iiber den Gefetzentivurf LeonGambettas. Zürich und Leipzig. Orell Fueßli u. Co. 1890. xl und

biete des Jrrenwejens einer Einfcljränktnig bedürfe, denn nach Anficht des Verfafiers if
t die Zahl der Geiftesgcfunden, die ungerechtfertigterioeife als Geifteskranke behandelt ioerden, eine ungeheuer große. Nach feiner Ilnficht foll nichtder Arztt fondern das Gericht und zwar ein Gefchioornengericht über die geiftjgcGejundheit urteilen, auf Grund eines

öffentlich-mündlichen kontradiktorifcheu

oder

n
ie bejeffen hat und dadurch der menjchlictjen Gefelljchaft oder ihren Gliederngefäbrlul) geworden ift. - b) oder daß er durch vollftäudige und andauernde

Unznreehmmgsfähigkeit der
menfehliazen Gefellfehaft oder ihren Gliedern gc
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F. C. Müller: Vfhehopathologie des Vewußtfeins. Fiir Ärzte und
Juriften bearbeitet. Leipzig, "Abel, 1889. 7L und 190 S.

Verf. befpricht zunächft eine Reihe tnedizinifchec, juriftifcher und philofophifcher

Beftimmungen des Begriffs Bewußtfein, als deren Ergebnis er folgendes be

zeichnet: „Das Bewußtfein if
t eine Funktion nnires Seelenlebens und verkehrt

durch -die Sinnesorgane mit der Aicßenwelt. Seine Elemente find die Vor

ftellungen, die es in Begriffe nmwandelt. Sein Siß if
t in der Großhirnrinde;

es kann percipieren und reproduzieren. Die Beziehung des jeweiligen zentralen
Einzelorgans zu dem Gefamtinhalt des Gehirns aber if

t

es, die wir Bewußtfein

heißen." Weiter unterfucht er fodann die Störungen des Bewußtfeins 1) die

abnormen Zuftiinde des Schlaflebens: Schlaftrunkenheit, Schlafwandeln
und Hypnotismus, Was er iiber leßtern fagh beruht, wie es fcheint, weniger

auf eigner Anfchauung, als auf den: Studium der einfehlögigen Litteratur, wo

bei Bernheim und feine Schule vielleicht etwas zn wenig berückfichtigt worden

find. Doch reicht das Mitgeteilte aus, um 1iamentlich dent Juriften ein Bild
der für ihn wichtigften Erfcheinungen gewinnen zu laffen und ihn auf die daran-Z

für das Strafrecht fich ergebenden Schwierigkeiten aufmerkfam zu machen.
-

2
) Zuftönde von Jnanitions- und Fieberdclirium. Hervorzuheben if
t

hier befonders der Hinweis auf die für die Zurechnung im einzelnen nicht un

wichtigen Wirkungen, welche Entbehrungen nnd Hunger auf das Gehirn und

feine Thätigkeit tmmittelbar ausüben. - 8) die akuten und chronifchen
Geifteskrankheiten. Hier geht Verf. init Recht auf die weniger ins Auge
fallenden Störungen befonders ein, da erfahrungsgemäß der Laie gerade diefe

am wenigften erkenne oder auch nur ihre Beurteilung feitens des Arztes zu
würdigen wiffe. - 4) Epilepfie und Hhfterie. Hier wird befonders die
“Bedeutung des petit nur] und des fog. pfhhifchen Äquiualentes befprochen. Be

züglich der Hhfterie beiniiht er fich, die gerade in bezug auf diefe Zuftände weit

verbreiteten falfchen Anfchauungen richtig zu ftellen und die Hhfterie erkennen zu

lafien als „eine fchwere, uielgeftaltige Gehirnerkrankung, die den Bewufztfeins

inhalt ihrer Opfer in bedenklicher Weife teils trübt, teils durch krankhafte Ein

fctiiebungen aus den Fugen bringt." - 5) Die Jntoxikationszuftände.
Den breiteften Raum nimmt hier natiirlich die akute und die chronifche Alkohol

vergiftung und der Morvhinisinus ein. Heroorgehoben mag werden, daß Verf.

als wichtigftes Kennzeichen des die Zurechnung ausfchließenden Vollraufches die

Olinnefie betrachtet und die praktifche Bedeutung der fog. aakio iibera. in rauen
ins rechte Licht rückt. Gegen eine Beftrafung der Trunkenheit als folcher fpricht

er fich aus, befürwortet aber die Errichtung von Trinkerafhlen.
-

6
) Der

pathologifche Llffekt. - 7) Schwangerfchaft, Geburt und Laktation.
Auch hier find feine Bemerkungen für den Juriften inbefondere fchr belehrend,
indem fi

e

ihn auf Fälle aufinerkfam machen, in denen der ungeiibte Beobachter

leicht Gefahr läuft, das thatfämlifl) vorhandene Moment der geiftigen Störung

zu iiberfehen. - Der dritte Teil: Bewußtfeinsftörungen nnddas Straf
gefeh. Gerade diefer Teil bietet dem Jnriften verhältnismäßig wenig neues.

Bemerkenswert ift, daß Verf. fich dahin ausfpricht, daß der Arzt zwar das Recht

aber nicht die Pflicht habe, fich darüber auszufprechen, ob im gegebenen Falle

die freie Willensbeftimuiung ausgefchloffen war.
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Paul Mot-eau, Der Jrrfinn im Kindesalter. Autorifiertedentfche ?lus
gabe von Dr. Deinetrio Gallati. Stuttgart. Enke 1889. l7 und
362 S,
Die höchft intereffante Schrift Moreans, deren deutfche Überfeßung als

eine durchweg gut gelungene bezeichnet werden kann, hat fiir jedermann Be
deutung, der fich mit dem geiftigen Leben des Kindes befchäftigt. Da Verf. dic
Grenze der Kindheit anf das 15. Lebensjahr verlegt, fo hat ein Teil feiner Be:
nierkungen für den Juriften noch befonderen Wert, weil fie ihn lehren, eine
große Anzahl von Handlungen jugendlicher Verbrecher richtiger zu beurteilen, als
das bisher hiiitfig gefchehen ift. Namentlich die gar nicht feltenen impulfinen
Handlungen gehören dahin. Leider geftattet es der Raum nicht, auf die Einzel
heiten des vortrefflichen Biuhes einzugehen. Nur darauf mag noch hingewiefen
werden, daß auch die Glaubwürdigkeit kindliche!: Ausfagen eingehend befproctfen
wird (S, 235 ff.), ein Gegenftand, deffen pcaktifche Bedeutung um fo größer ift,als der_ Glaube an die naive Wahrhaftigkeit des Kindes fchon vielen SGadW
geftiftet hat.

Cullerre: Die Grenzen des Jrrefeins. Ins Dentfche ijbertragen von
Dornblüth. Hamburg, Verlagsanftalt. 1890, 711l u, 270 S.
Beef. behandelt die verfchiedenartigen Zuftände entarteter, meift erblieh be

lafteter Verfonen, welche eine offenbare Abweichung von dem normalen Geiftes
znftande daeftellen, ohne doch dem pfymiatrifcl) nicht gebildeten Beobachter als
Ausflüffe geiftiger Erkrankung zu erfcheinen. Der Beef. weift auf die große Be
deutung hin, ivelche der erbliihen Belaftung gerade für diefe Zuftände zukommtund gibt eine *gute Überfnht über die körperlichen, geiftiger: und fittlichen Zeichender erblichen Entartung. Bemerkenswert ift, daß es beinahe diefelben Merkmalefindf welche den Lombrofofchen cielinqnenca nur() kennzeichnen follen. .Im
einzelnen behandelt Verf. zunächft die verfchiedenen Arten von Zioangszuftändenund Trieben. Kriminaliftifch kommen dabei namentlich in Betracht die Koprolalie undder Trieb zu gottesläfterlichen Äußerungen, fowie Mordtrieb, Dipfomanie, Kley
wmulüe- Become-nie 1!. a. ni. Eine zweite Gruppe bilden die geiftigen Excen

SÜwül-"mem- begegnet". Auch hier fehlt es nicht nn zahlreichen Zufanmieiiftößeiimit dem Strafe-fette, da
namentlich die Verfolgungs- nnd die damit verbundene

Vrozeßfucht Vekqnlqffuug zu Angriffen mehr oder weniger fchioerer Art gegen?WWW und ueklkleiufljchc Widerfacher nfw. gibt. Kriminaliftifel) ioichtiger nochfind die Geifteszuftände mit vorwiegend filtliclyer Vertehrung, hhfterifche Verfonen,
fkühhleitit!? Verbkckhek- gcfäzlcchlliel) abnorme Verfonen. Die Schilderungen diefer
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keit nicht zu einen: wirklich fördernden Ergebnis. Er nimmt fiir die Grenzfäfleeine Verminderung der gefeßliehen Zurechnungsfähigkeit an, ohne fich weiterdarüber auszufpreehen, welehe praktifchen Folgen diefe Annahme naä) fich ziehenfoll. Troßdem if

t das Buch wegen feines fehr unterriaztenden Inhaltes wohl znempfehlen.

Die Überfeßung if
t im allgemeinen als eine wohlgelungene zu bezeichnen.

u. Krafft-Ebing. y37011093c11ja sern-Nie. Mit befonderer Berück
fichtigung der konträren Sexualempfjndung. Eine klinifclpforenfifcheStudie. Vierte vermehrte und teilweife umgearbeitete Auflage. Stutt
gart. Enke 1889. 7 - 226 S.
Verf. gibt zunächft eine Skizze der Vfnchologie und Vhyfiologie des Sexuallebens, befprieht fodann die allgemeine Neuro- und Vfymopathologie deffelben,fowie die fpezielle Pathologie. Er klaffifiziert die vorkommenden Verirrtmgen,als Paradox-ie (Vorkommen außerhalb der Zeit anatomifch-phyfiologifcher Vor

gänge), Llniifthefie, Hhpräfthefie und Wariifthefie (eigentliche Veroerfioe). Dengrößten Raum nimmt dabei die Schilderung der konträren-Sexualempfindungein, welehe fowohl als erworbene krankhafte dauernde, wie als periodifche Er
fcheinung wiihrend eines pfychopathifchen Zuftandes oder als angeborene vor:kommt. Der letztere Fall, der bis vor kurzem wenig beachtet wurde, if

t mit be
fonderer Ausführlichkeit behandelt worden. Vfyehologifcl) ungemein intereffantesMaterial bieten die zahlreichen ausführlich mitgeteilten Selbftbiographieen von
Verfonen mit angeborene!: kontriirer Sexnalempfindung. - Der letzte Abfchnittbehandelt das krankhafte Sexualleben vor dem Kriminalforum und unterfncht
namentlich die Bedingungen der Zurechnungsfähigkeit der Thäter im einzelnenFalle. Vedauernd hebt Verf. dabei hervor, daß die Gefeßgebung und Rechts
wiffenfehaft von den That-fachen pfhchopathologifeher Forfchung viel zu wenig
Notiz genommen habe. „Eine Juftiz. die nur die That und nicht den Thäterwürdigt. wird immer in Gefahr ftehen, wiäztige Jntereffen der Gefellfchaft (allgemeine Sittlichkeit und Sicherheit) wie auch des Individuums (Ehre) zn ver
leßen." Anf der andern Seite betont Beef. fehr ftharf, daß niemals die Art der
That als folche die Annahme der Unzurethnungsfiihigkeit begründen kann, denn
gerade die peruerfeften Akte gingen häufig von fittlieh heruntergekommenen, aber
geiftig gefunden Verfonen aus. Bezüglich der Einzelheiten muß auf die Schrift
felbft ver-wiefen werden, doch mag es Erwähnung finden. daß Verf. (Le 183-6tei-Eutin. die

manninännliche Liebe aus dem StGB. zu entfernen für angänglich
hält, falls nur die Jugend den geniigenden Seluxß finde. Es fe

i

das um fo

eher möglich, als die mit konträrer Sexualempfindung Vehafteten regelmäßig
nicht eigentliche Väderaften feien. indem fi

e

meift fich weder zu den gefchlechts
unreifen Verfonen des eignen Gcfchlechtes hingezogen fühlen, noch Befriedigung
[>61- inmirajonem in 81111111fuchten,

Wiener: Sammlung gerichtlieh-medizinifclyer Dbergutachten. Heft1:
Verleßungen durch mechanifche Gewalt. Berlin. Fifcher 1889 - 70 S.
Die zunächft fiir Geriehtsiirzte beftimmte Sammlung, ivelehe in fhftematifcher

Ordnung das ganze Gebiet der gerichtlichen Medizin innfaffen foll, if
t

auch fürden .liriminaliften wertvoll. So bietet z. B. das erfte Heft intereffante Er
örterungen über den Begriff: Siechtuin. Das Ergebnis derfelben ift in folgende
Zeitfchrift f. d

.

gef. StrafreHtZw. x. Z1
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Worte zufammengefaßt: „Auf eine folche Krankheit, deren Heilung in bemefiencr
Frift - nnd follte diefclbe auch Monate betragen - von vorneherein mindeiiens
mit Wahrfcheinlichkeit in Ausficht geftellt werden kann, wiirde die Bezeiaznung
des Siechtums nicht anwendbar [ein, vielmehr wird diefelbe befchränkt bleiben

miiffen auf diejenigen fchwer-en chronifchen Krankheitszuftände, oon denen fill)
wenn fie nicht überhaupt für unheilbar erklärt werden können, doch 11W* auc()
nur mit einiger Sicherheit vorherfagen läßt, ob diefelbeit überhaupt jekklqis
werden vejeitigt werden können, oder wenn diefer günftige Fall eintreten 79""
in welcher Frift dies möglicher Weife gefäjeben könkltC" *- Intel-Wut" if

'

namentlich auch dev letzte Fall, in welchem die erften Giltachter Tötung dort()
fremde Hand angenommen hatten, während das Obergntachten zweifellos nath
wies, daß ein Selbftmord vorlag.

Montegazza: Vhyfiologie des Haffcs. Einzig autorifierte deutfaze Ans
gabe. Ans dem Jtalienifazen von N. Tenfcher, ])r. mea., Jena. Coffe
noble (1889) 7lll - 371 S.
Wie alle Arbeiten Montegazzas if

t
auch die vorliegende gnt gefäzrieben und

interefiant. Sie enthält eine Reihe geiftooller Bemerkungen und eine große An
zahl von kulturhiftorifch und ethnographifch bemerkenswerten Mitteilungen und
manche amnfante Anekdote. Vcrf, liebt (i6 omnibuo tebuä et quibaoäau)
aliia zu plaudern. Die Kapitel über die Vlutrache und das Duell, welche fü?
den Kriminaliften befondre Bedeutung haben follten, ioerden denfelben fkcjlill]
infofern enttäufchen, als fie ihm kaum etwas neues bringen. Die Mit
teilungen über die Blutrache find keineswegs vollftändig. Merkwürdig ift, daß
der Verf. die Ausdehnung der Vlntrache auf Verwandte und Stammesgenofien des
Tlläters als eine Eigentümlichkeit der Indianer Nordamerikas bezeichnet (S. 149)
während er fpäter (S. 658) an der .Hand von Miklofich diefelbe (bekanntlich
allgemein vekbkejkete] Tbflffqche aus flaoifchen Rechten berichtet. Ebenfowenig jfi

das. was er über das Duell. befonders über deffen gefchichtliche Entwicklung fagt,
irgend wie geeignet, den Juriften znfrieden zu ftellen.

Moll: Der Hhpnotismus. Berlin. Fifckier. 1889. 279 S.
Vekf- behandelt mit großer Klarheit und Vorficht das ganze Gebiet der

byynotifchen Thann-hen in wohl erfchöpfender Weife. Er bcfpricht die Er
klärnngsverfuche, die

medizinifche nnd die forenfifche Seite diefer Erfcheinungen.Sein Buch kann unbedingt jedem empfohlen werden, der fich über Hypnotismus
wikkliä) Unterrichten will. Auf die Einzelheiten einzugehen, if

t

hier unmöglich,
doch "mg dqkuuf (lingewiefen werden, daß auch die wichtige Frage der Simulation
Eillßehfnd befprocben jdikd. ebenfo die für die fhcrapeutifaze Verwendung des
Hyynotismus entfcheidende, über die Gefährlichkeit des Verfahrens. In juriftilcb-t



Bibliographifche Notizen. 467

den Gefahren des unbefugten Hhpnotifierens vorherige, erkennt aber an, daß ein
folches ohne ein eingehenderes Studium der Frage kaum erlaffen werden könne,

Forel: Der Hhpnotismus. feine Bedeutung und feine Handhabung.
In kurzgefafzter Darftellung. Stuttgart. Enke. 1889. - 88 S.
Der wefentlichfte Inhalt diefer Schrift if

t den Lefern diefer Zeitfchrift bc
kannt (vgl. Forel, Der Hhpnotismus und feine ftrafrechtliche Bedeutung 2 1)(S. 13l-193.) Es mag darum genügen, hier darauf hinzuweifen, daß zahlreiche
Zuflihe den Wert der Forelfäzeir Arbeit noch erhöht haben. Sehr intereffant
find dic in feinem Anhange mitgeteilten Selbftbeobachtungen von Direktor
1)!: Vleuler über feine Empfindungen während der Hhpnofe und vom Verf,
iiber einen von ihm friiher erlebten Zuftand der Autohypnofe. - Der kleinen
Schrift ift die weitefte Verbreitung zu wünfwen Sie ift jedem Gebildeten ver
ftändlich und durchaus geeignet, die Vorurteile, die immer noch, namentlich in
Deutfchland, einer unbefangenen Würdigung der hhpnotifäzen Thatfachen im Wege
ftehen, zu zerftreuen.

Dreher: Der Öhpnotismus, feine Stellung zum Aberglauben und zur
Wiffenfchaft. Berlin und Neuwied. Hcufer. - 33 S.
Die kleine Schrift enthält nichts, was juriftifch von befondere!!! Jntereffe

wäre, im iibrigen kann fie immerhin auch Juriften empfohlen werden, welche
einen allgemeinen Überblick iiber die in Rede ftehenden Dinge gewinnen wollen.

A. v. Ventioegni: Die Hypnofe und ihre zivilrechtliche Bedeutung.
Leipzig, Günther 1890. 7 und 66 S. (S. A. aus den Schriften der
Gefellfehaft für Experimentalpfhchologie zu Berlin.)
Verf, befpricht zunächft die Erfeheinungen der Hhpnofe im allgemeinen, fo

dann die Herbeiführung des hhpnotifehen Zuftandes, die Suggeftibilität und die
Suggeftion. Sodann erörtert er den Begriff der Handlungsfähigkeit - Ge
fchäfts- und Deliktsfiihigkeit. Bezüglich der Gefchäftsfähigkeit kommt er zu dem
Ergebnis, daß diefelbe bei einem im Wnchzuftnnde von einer vofthhpnotifch
fuggerierten Vorftellung Veherrfcizten, „dann ausgefehloffen* ift, wenn aus dem
nicht fuggerierten Veftehen derfelben Vorftellung auf eine folche Vewußtfeins
ftörung gefchloffen werden ivürde, welche für eine einzelne Handlung oder für
einen größeren Kreis von Handlungen oder überhaupt die Gefchäftsfähjgkeif
befeitigt.“ Deliktsunfähigkeit nimmt er an „für alle Tiziiiigkeiten, während
des Veftehens einer generellen hhpnotifchen Suggeftibilität, wie fi

e bei
der tieferen Hhpnofe und einigen pofthhpnotifchen Zuftiinden auftritt,
ferner fiir diejenigen pofthypnotifehen Thiitigkeiten, bezüglim derer iu dem aus:
fchließenden normalen Zuftande ?linux-fie befteht."

- Zu erwähnen if
t

noch, daß
Verf. den Verfuch macht, die hhonotifche Suggeftibilität im Gegenfnß zu der
Suggeftibilität iiberhaupt zu kennzeichnen und zwar als „eine Steigerung der
natürlichen Neigung, autonome Vorftellungcn unter fich in bezug auf ihren
formellen Urfprung zu oerwechfeln und heteronome Vorftellungen, ohne die im
toahren Leben übliche Motioierung als autonom zu behandeln, eine Steigerung,
die ftets verbunden, wenn nicht identifeh if
t mit einer überwiegenden Dispofitjou
zur Vaffioitiit der Aufmerkfamkeit.“
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Höfelt: Let: Llxynotjama in verbaut] 1116i: bet Ztrafrecbt. (Leidener
Differtation), Leiden. S. C. van Doesvurgh. 1889. - 79S.
Verfaffer gibt znnächft einen kurzen Überblick iiber die gefchichtliche Ent

wicklung des Hhpnotistnus und befpriazt fodann Art und Wefen der Hypnofe.
die Bedeutung und Wirkung der Stiggeflion und die Gefahren des Hypnotismus
Als folehe betrachtet er zpunächft die Erhöhung der Suggeftibilität, die er aber
nicht fiir wirklich gefährlich hält, weil fie fich durch entfprechende Gegenfuggeffion
befeitigen laffe. Die Hypnotifierung wider Willen erklärt er für einen Akt der
wider-rechtlichen Freiheitsberaubung. Ferner erwähnt er den Eintritt oon ge
fundheitsfclyädliehen Folgen der Hhpnofe überhaupt und die ?Möglichkeit der Ver
brechen gegen Hnpnotifierte, fowie die fernere Möglichkeit, fich der Hopnotifierten
zur Ausführung von Verbrechen zu bedienen. Was die ftrafrechtliche Verant
wortlichkeit des Hypnotifierten und des Hhpitotifeurs in einem folchen Falle an
lnngt, fo fei es bis auf weiteres niazt zuläffig, den Hhpnotifierten ftets für
unzurechnungsfähig zu halten, es kommt vielmehr alles auf die genaue Unter
fuchung des Einzelfalles nn. Der Hypnofiteur fe

i

entweder als Anftifter oder
als fingierter Thäter zu betrachten. Schließlia; fiihrt er aus, daß es notwendig
fei, die Anwendung der Hhpnofe allen Nichtärzten, insbefondere aber alle öffent
lichen Vorftellungen von Hypnotifierten zu unterfagen.

Max Nonne: Über Hhpnotismus. Leipzig, Vreitkopf 8
7
.

Härte( 1889.
32 S, (Sammlung klinifcher Vorträge in Verbindung mit deuffGUl
Klinilern herausgegeben von Rich. non Volkmann. Nr. 346, 16. Heft
der LL). Serie.)
Verf. tritt für die therapeutifche Brauchbarkeit und die Ungefährlichkeit des

Hypnotismus auf Grund eigner, freilich, wie er heroorhebt, nicht fehr ausge
dehliiek Ekfqbtlltig ein. Die ftrafreehtliayen Fragen werden nur geftreift. Ver
brechen an Hhpnotifierten feien leicht möglia), oerbrecherifche Suggeftionen wurdenvon den Verfuchsperfonen angenommen und ausgeführt.

Moffo: Die Furcht. Aus dem Jtalienifaien iiberfeßt von W. Friegek
Deutfche Originalausgabe. Mit 7 Holzfchttitten und 2 Lichtdrucktafelq
Leipzig, Hirzel, 1889. 251 S. -
Ju auziehender Form werden eine Menge intereffante Thatfachen aus demGebiete der Vhyfiologie mitgeteilt, die fich auf die Thijtigkeit des Gehirns. des

Rückenmarks, die Wirkung des Vlutkreislaufes ufw. beziehen. Es wird fomit weit
mehr 9959W. als der Titel erwarten läßt. Auf die Einzelheiten einzugehen, ii

*

hier "icht der Ort, hervorgehoben mag nur werden, daß, wie Verf. durch Beifpiele ÖMZ( ichrcähqfte Träume mitunter fchwere Nechtsoerleßtntgen veranlaffmkönnen.

?TUN-hk Die Reform der direkten Steuern in Preußen und dieNefotm- Vorfchlöge' des Herrn Abgeordneten von Ebner!!
Vokkrqg- IWUÜM zu Köln am 14. Dezember 1889 in der Veneto(

:iekfqmmluno
des Vereins rheinifcher Städte. (Völklingen. C. H

.

Sch-uw)7 S.
Vekf- wendet fich mit beredten Worten gegen die Vorfchliige v. Eyncms.

welch?? di? SelbfitiufGäßtuig lebhaft bekämpfte und fogar die Einkommenfteuer
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felbft, durch Erweiterung der Ertragsfteuern (Einführung der Kapitalrentenftetier

und Reform der Gewerbefteuer) und Ausbildung der Erbfchaftsfteuer (insbefondere
Ausdehnung derfelben auf die direkten Erben) erfeßen will. Namentlich die

Widerlegmcg aller gegen den Deklarationszwang gerichteten Einwände wird das

lebhafte Jntereffe aller erregen, welche fich mit der ebenfo wichtigen wie

brennenden Frage der Steuerreform befchäftigen.

Pfizer.- Was erwartet Deutfchland von dem bürgerlichen Gefeß
buch? (Deutfche Zeit- und Streitfragcn. Neue Folge. Vierter Jahr
gang. Heft 55.) Hamburg. Verlagsanftalt. 1889, - 46 S.
Pfizer faßt das Ergebnis feiner intereffanten, anregend und gut gefchriebenen

Betrachtung in folgende Worte zufamncen: „Der Entwurf hat die Grenzen des

vom Gefeßbcich ordnenden Rechtes im ganzen richtig gezogen; aber er läßt die

Erwartung eines einheitlichen Rechtes in manchem, die Erwartung eine? gerechten

Rechtes in vielen, die Erwartung eines deutfchen Rechtes faft in allem unbe

friedjgt."

Grueber: Das römifchc Recht als Teildes Rechtsunterrichtes an den
englifchen Llnioerfitiiten. (Deutfche Zeit- und Streitfragen. Neue
Folge. Dritter Jahrgang. Heft 48.) Hamburg. Verlagsanftalt. 1889.

52 S.
Der Verf., Decitfcher, aber feit 7 Jahren Reader in Roman Law an der

Uninerfität Oxford. fchildert anziehend und in anfchaillicher Weife den englifchen

Rcchtsunterriäzt mit feinen Vorzügen und Mängeln und knüpft daran Reform
vorfcbläge fiir den deutfwen Unterricht, Als wichtig erfcheint ihm, größeren Nach
druck auf die Lehrbefähigung des Vrofeffors zu legen und diefelbe fchon bei der

Znlaffung von Vrivatdozenten ftreng zu berüctfichtigen, Änderung des Vortrags

durch Anknüpfung desfelben an oorgefchricbene Lehrbücher und die beffere Ein

richtung der praktifehen Übungen. Ferner fei es wichtig. mehr Wert zu legen

auf juriftifche Eticyklopädie, Rechtsphilofophie und die Grundlagen der Staats

wiffenfchaften. Durch die Einfiihrung eines Zieicfßzioilgefeßbuäzes cniiffe auch der

Unterricht im römifchen Recht jur-iftifcl) umgeftaltet werden. Jin Anfchluß an
feine Vorfchläge in diefer Beziehung entwirft er folgenden Stundenplan:
L. Semefter: Encyklopädie; Jnftitutionen des römifchen Rechts; Strafrecht.
ll. „ Exegefe; Strafprozeß; deutfche Neichs- und Nechtsgefchichte.
(Ü. „ Neichszioilrecht; Allgemeines Staatsrecht und Verfafftcccgsrecht.

l7. „ Handelsz Wechfeb, Seerecht; Verwaltungsrecht; Nationalökonomie.
7. „ Zioilprozeß; Finanzwifieicfazaft; Kirwenrecht.
7L» „ Rethtsphilofophie; Völkerrecht; römifche Recbtsgefäzichte (e).
Das Examen endlich müffe von einer Kocmniffiotr abgenommen werden. in

welcher alle Disziplinen fachmännifäz vertreten feien, am bcften durch fcbriftliche
Beantwortung non geftellten Fragen in Klaffen. Dies bewöhre fich in Oxford

vortrefflich. Zwifchenexamina hält Verf. für oerwerflich.

Kulemann: Die Sozialdemokratie und deren Betiitttpfting. Eine
Studie zur Reform des Sozialiftengefeßes. Berlin. Hehmann. 1890.

Al!? und 426 S.
Verf. befpricht zunächft die Bedeutung der fozialen Bewegung, charakttkjfickj

die Theorien und die Beftrebungen der Sozialdemokratie. Er oerfucht dic
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Marxfche Werttheorie zu widerlegen und fiihrt aus, daß die auf Verbefferung
der materiellen Lage der Arbeiter gerichteten Beftrebungen durchaus berechtigte
feien. Von diefem Gedanken werde auch die ganze neuere Sozialgefeßgebung ge

tragen. Doch miiffe noch mehr gefchehen, insbefondere fei die Verficherung auch
auf unverfchuldete Arbeitslofigkeit auszudehnen, die Kinder-x, Frauen- und
Sonntagsarbeit miiffe mehr eingefehriinkt, ein Normalarbeitstag eingeführt 'verdeu
Daneben kann man das Veftreben. den Arbeitslohn zu erhöhen, nicht mißbilligen.
Arbeitseinftellungen zu diefem Zwecke feien keineswegs ftets zu oerurteilen, doeh

fe
i

es beffer, den Zweck auf friedliche-in Wege zu erreichen. Dazu könnte die
Entführung von Arbeitsiimtern dienen, „welehe ihre oberfte Aufgabe darin haben,
alles zur Feftftellung der jeweils innerlich gerechtfertigten Lohnhöhe erhebliche
Material einheitlich zu faintneln und zu verarbeiten und fo iin Stande find. a

u
f

Grund einer allfeitig anerkannten Sachkunde bei fthwebenden Lohnftreiteu mit
dem ganzen Gewichte diefer natürlichen Autorität zuuüehft ausgleichend, äußerften
falls aber auch entftheidend einzugreifen.“ Überhaupt miiffe man fich daran g

e

wöhnen, die Arbeit in ihrer Selbftändigkeit anzuerkennen und ihre Beftrebitngen.
fich zu genoffenfchaftlichen Wildungen zn vereinigen, unterftjißen, Eine Jntereffen
vertretung durch Abeiterinntingen, Arbeiterkammern fei durchaus ioünfchensiverf,
denn eine Bekämpfung der Sozialdemokratie fei nur denkbar durch Bildung eine!!
Olrbeiterrefornn-artei, die ohne politifche Nebengedanken lediglich wirtfchaftliche
,Zwecke verfolge. Darüber gehe die heutige Sozialdemokratie thatläwlill) weit
hinaus, fie habe es troß aller fchönen Redensarten der Führer im Grunde doll)
auf einen gewaltfamen tlmfturz der Staats- und Gefellfchaftsordnung abgefehen

ohne felbft auch nur eine einigermaßen klare Vorftcllung von dem zu haben, was
nn Stelle des fo Zerftörtcn treten follc. Darin und in ihrem gänzlich ul*
lebnenden Verhalten gegen alle idealen Güter des Lebens, in ihrer cynjflb?"
Rohheit und der liinfflieheu Züchtung der niederften Triebe: des Önfiks- des
Neides nnd dcr gemeinften Genußfncht, liege die Gefahr der fozialdemokratifchen
Agitation. Der Staat begehe geradezu einen Selbftmord, ioenn er einem
Treiben. wie es vor Erlaß des Sozialiftengefeßes ftattgefunden habe, ruhig zu
iklltu Add d?" Wdliihe" Zlypell an die Gewalt abwarten wolle, - In! folgende"
Abfchnitte fchildcrt Verf. die parlamentarifehe Gefchichte des bisherigen Sozialiften
geleitet?, um fodann die limgeftaltung auf dein Boden des gemeinen Rechtes zu
erörtern. Er hält diefelbe nicht fiir möglich, denn „mit demfelben Augenblicke,in wclclnm wir die Befchriinkung des Gefeßes auf diejenigen Veftrebtnigen, welcheqllki" 5" delle" Erlaß Vetanlaffung gegeben haben, alfo auf diejenigen der Sozial
dcmoklafie- aufgeben, init demfelben Augenblicke fchaffen wir eine Befchränkutig
der allgemeinen bürgerlichen Freiheit, wie wir fie den Herren Reoolutionären zuLiebe "W gefallen zu laffen nicht die geringfte Veranlaffung haben.“ I!"
klllöcluk" iucht das Kulemann zu beweifen, indem er weiter die Maßregeln b

e

foritht. welche von diefem Gefichtsptinkte aus notwendig idärew auf den Gebieten

1
) des Sti-'qikeÜks- Hier gelangt er zu folgendem Ergebnis: „Zur Bekäuwfung d") loßluldclnolkqtlifbtq Ujilfturzbewegtmgen if

t das Strafrecht, folvtitinan weliigftens darunter das eigentlich Kriminelle oerfteht und deffen primijkeVcrioendting 'nn Auge hat, durchaus ungeeignet. Hiervon unabhängig if
t die
Aufftelltuig oolizeilicher Strafbeftinnnutigen zur Durchführung und Sicher-ung
präventive!: Mafzregeln. Abgefehen jedoch von diefer felundiiren Anwendung des
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Volizeiftrafrechts if
t prinzipiell der Schuß zu fachen nieht auf dein Gebiete der

Nepreffion, fondern auf demjenigen der Prävention. - 2) des Vereinsrechts.
Verf. gibt eine intereffante Überficht iiber das in den nerfchiedenen deutfchen
Staaten geltende Vereinsrecht und knüpft daran Vorfchliige für ein Neichsgefetx

betreffend das Vereins- und VerfainmlungSreGt (Anhang Llll), welches ins
befondere die Grundfäße aufftellt, welehe in bezug auf die Schließung von Ver

einen: die Auflöfung und das Verbot von Verfannnlungen zu gelten hätten.
-

3
) des Wreß- und Gewerberechts. Aueh hier ftellt Verf. einen Einwurf

anf, der namentlich in bezug auf die Befchlcignahnie von Druckfchriften, Legiti

mationfcheinen für öffentlichen Vertrieb von Druckfchriften und Konzeffionen fiir
Gaft- und Schankwirte ufw. neue Bcftimmungen enthält und die Einfchiebung
eines neuen Z989. in die StPO. oorfchliigt, ivelcher folgenden Inhalt haben
foll: „Bei Druckfehriften findet eine Befchlagnahine ohne richterliÜe Anordnung
nur ftatt, fofern der Inhalt einem auf Grund des Z 15 des Vreßgefeßes er

laffenen Verbote zuwiderläuft oder den Thatbeftand einer der in Z
Z

85- 92 Z.

1
, 95, 111, 130, 184, 353e. des StGB. mit Strafe bedrohten Handlung be

gründet, > Auf die Befchlagnahme von Druckfchriften findet Z27 des Vreß
gcfeßes Anwendung.“ (Anlage All() - 4) des Befchwerdeoerfahrens,
irelches dahin zu regeln fei, „daß foweit es fich innerhalb des Rahmens des ge

feßlich Zuliiffigen lediglich um die Beurteilung der Frage handelt, ob nach Lage
des einzelnen Falles die angegriffene Mafzregel angezeigt und zweckmäßig war,

Befchwerde an die uorgefeßte Verwaltungsbehörde, foweit dagegen die Ver

leßung einer Newtsoorfchrift behauptet wird. Klage bei dem buudesgefeylich zu

fchaffenden Verwaltnngsgerichte zu verfolgen wäre.“
- An der Einführung der

befprocheiten Maßregeln wiirden aber nach Anficht des Vcrfaffers die gebrachte-n

Opfer namentlich auf dem Gebiete des Vrefzrechts zu groß fein und es empfehle

fich deshalb, unter das Sozialiftengefeß als Spezialgefeß beftehen zu laffen. Er
fchlägt dafiir einen felvftändigen Entwurf vor (Anlage Z7), deffen Beftiinrnungen
er ausführlieh motiviert.

- In einem Nachtrag befchäftigt fich Verf. init den
lehten Arbeiten über das Sozialiftengefeß (Fuld, Hamann, Mufer) und den von

der Regierung eingebrachten Gefcßesoorichlägen (ogl. Oli-hang x71), - Im
Anhange find außer den fchon erweiterten Entwürfen abgedruckt: ( Gefeß gegen
die genieingefährlichen Beftrebungen der Sozialdemokratie, [l und [ll Entwurf
des Sozialiftengefeßeö oont 20. Mai und vom 9

.

September 1878, l7 Statuten
der internationalen Arbeiteraffoziation, 7 Statut des allgemeinen deutfchen
Arbeiteroereiits, ?l Eifenacher Programm, 7L) Gothaer Programm, ?lll Genter
Manifeft, 1)( Das franzöfifche Gefeß gegen die Internationale vom 12, Mai 1872,
A, xl, Kill Auszüge aus dem St.G.V.„ dein Vreßgefeß und dcr Gewerbe
Ordnung.

Hammaun: Was nun? Zur Gefehiäzte der fozialiflifchen Arbeiterrartei in

Deutfchland. Berlin, Richard Wilhelini. 1889. 135 S.
Der Bert. fchildcrt die Entwicklung der deutfchen Sozialdemokratie vor und

nach dem Sozialiftengefcße, weift auf den Gegenfaß hin, in welchem diefe Bewe

gung zu unferm ganzen Kulturleben ftehe, fowie auf die fkrupellofe Anwendung

aller möglichen, auch oerbrecherifchen Kampfesiuittel, deren fich diefelbe bediene,

und hält es aus diefem Grunde fiir unmöglich, auf befondere Gefeße zur Be
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kämpfung der fozialiftifchen Gefellfchaftsgefährdung zu verzichten. Eine Handhabe

dazu laffe fich auf dem Gebiete des gemeinen Strafrechts nicht gewähren, das

fucht Vet-f. auch an den Reformoorfchliigen von Heine( und Fuld nachzuweifen.
Die eigenartige Gefahr erfordere eigne Vorbeugungsinittel. Im Anhange teilt
der Verf. mit: 1. eine Überficht über den Anteil der Sozialdemokratie an den

erften ordentlichen Wahlen zum deutfchen Neiehstage; 2, dasGothaer Programm;

das Whdener Pianifcft; 4. und 5. die Befchliiffe des Kopenhagener Kongreffes

nnd des St.-Galler Varteitages.

Mufer, Sozialiftengefeh und Rechtspflege (Theorie und Bren-is), eineinit
aktenmiiffigen Beifpielen belegte Studie für Laien und Juriften. 1. bis

5. (vermehrte) Auflage. Karlsruhez Handelsdruekerei (A. Dillinger).

1889. 79S.

Verf. hofft in feiner Schrift den Vciveis erbringen zu können, „daß, wenn

fchon die Sehöpfung des Soziqliftettgefeßes cin bedenklicher Mißgriff war, feine
Handhabung zu einem tingliiekfeligen Verhängnis wird“, Die Begründung des

erften Teiles diefer Behauptung wird man in der Schrift vergeblich fliehen, da.

gegen bringt Verf. allerdings eine Anzahl von Veifpielen bei, in denen die

polizeiliche Handhabung des Sozialiftengefehes der erforderlichen Umficht und

Aiäßigttng zu erniangeln fcheint. Ferner bekämpft er die Auslegung, welche die

ÖH 128 nnd 128 StGB. feitens des Reichsgeriehtes gefunden haben und fiihrt
einige Fälle an, in denen nach feiner Attficht feitetis eines Gerichtes mit Un

recht gegen einen fozialdemokratifäzen Vefchnldigteit Unterfuäzungshaft verhängt

worden fein.

Prozeß gegen 1)!, jut. Ernft Harmetting ioegen Beleidigung des
Herzogs oon Koburg-Gotha. Leipzig, Findel. 1890. 17 und 127 S.
1)r, Harmening gibt in diefer Schrift eine aktenmäßig Darftellung des

Verfahrens, insbefondere der Hauptverhandlung, welche am 2. Dezember 1889 oor

der Strafkammer des Landgerichtes Jena gegen ihn ftattfattd, wegen der Be:
ilßuwigung in einer Schrift (Wer da? Eine nötige Frage als Antwort auf
einen uuuüßen Angriff. Lsipzig, Finde( 1889) den Herzog von ,lkoburg und

Gotha beleidigt zu haben. Diefe Schrift, bildete eine Entgegnuug gegen die

47179779!" ekläiieneu? Brofchiire: Auch ein Programm ano den 99 Tagen
(BAND WZÜNÜLÜ. 1889). Sie enthielt eine große Zahl fehr feharfer Angriffe
gegen den Verf. der letzten Schrift als weläzer fchliefzlich Herzog Gruft bezeichnet

wurde..
Die Verteidigung des 1)!: Harniening berichte darauf, daß ilun das Be

wlliillejfi des ehrenkränkenden Charakters bei feinen Angriffen gefehlt habe; das

Gericht nahni das Gegenteil an. Die gegen das oerurteileirde Erkenntnis einge

lellfe Zlkölilhfi i
ft vom Reichsgerichte verworfen worden.

x Mitteilungen aus der Rechtspflege iin Gebiete des vormaligen
Kukiukitentulns Hellen (Oberlaudesgerichtsbezirk Kaffel, Kreife Rinteln und
Säiluqlkuldeu- Amtsaerichtsbezirk Bockenheim). Herausgegeben von Felix Biere

*W
2

?Elzlqximilian
Thcobuld. Kaffsl. Max Brummann. 1889. Bd. l

,

Diele Zsitlchriff foll in zwanglofen Heften aus
' '

gegeben werden, fahrlrch 8 bis
10
BVIUJ- Ettore 20_Bogen fallen einen Band bilden. Sie if

t im wefentlimen
dazu beiklmkuk. einen Überblick darüber zu geben, wie fich das Sonderrecht des
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vormaligen Kurfiirflentnms Öeffen in der Praxis fortbilde. Das erfte Heft ent
biilt außer einer Abhandlung von Herz: die altheffifche Errungenfeljafts
genieinfchaft in der gefchichtlichen Praxis eine größere Anzahl (65) civil
reehilieher und einige ftrafrechtliche Entfeheidutigen: iiber die Aneignung von ab

geworfenen Hirfchflangen (DLG); Übertretuug der Sabbathordnung durch
Ausübung der Jagd, Rechtsgültigkeit der kurheffifchen VO. vom 17.Mai1858
(LG. Kaffel); Viehtreiben an Sonntagen (LG, Kaffel); Verbrauchsabgabe von
Branntwein; Aoerfionaloertrag zur Abänderung der Kontrolloorfcljriften, Straf
barkeit der Zuwiderhandlungen gegen diefelben (LG. Kaffel).
Die buchhiindlerifche Ausftattung if

t eine gute, nur wäre es dringend

wünfehenswert, daß die einzelnen Lieferungen nicht ungeheftet ausgegeben wiirden.

Lombrof o: Der Verbrecher (homo (ieliqueng) in anthropologifcljer, ärztlimer
und juriftifcljer Beziehung. Zn deutfcher Bearbeitung von 1)r, M. D.

Fraenkel. Bd. ll. Hamburg, Verlagsanftalt. 1890. - *

Ziebarth: Das Forftrecht. Berlin, Parey. 1889.
o. Wilmoivski: Deutjchc Ziechtskonkursorduung, Berlin, Valeo. 1889.
Rinteln: Geriehtsoerfaffung und Juftizverioaltung. 2

.

Aufl. Vader
born, Sehöningh. 1889.

Veterfen &
. Kleinfeller: Koukursordnung fiir das Deutjche Reich.

Frankfurt a. M. und Lahr, Schaumburg. 1890.

Koellner: Kann bei Delikten, ivelche auf *Antrag verfolgt iverden, der Ve
fcljuldigte die Beftrafuug durch Berufung auf einen mit den! Anti-agfteller

abgejchloffenen Vrioatoergleich abwenden? Verden, Siihl. 1889.

Schnabel: Über nötigende Gewalt. Zürich, Lohbauer. 1889.

Wagner: Die preufzifche Jagdgefehgebung. Berlin, Springer. i889.

Friedmann: Zur Theorie des Qlnklageprozeffes. Wien, Hölder. 1889.

Alcalah: Aktive und uafjive Beftectzung. Tübingen, Files. 1889.

Schmölder: Die Freiheitsftrafen und die Vefferungstheorie.
-

llnfre Verufsoerbreeljer. - Die Geldftrafe. Berlin, Reimer
1888.

Finger: Der Begriff der Gefahr und feine Anwendung im Straf
recht. Vrag. 1889.

Schneidler: Der Ort der begangenen Handlung. Tübingen. Fueß.

Elfaß: Über das Vegnadigungsreeht. Yiannheim, Vensheiiuer.

Seefeld: Das Protokoll. 2
.

Aufl. Wien, Staatsdruckerei. 1889.

Oppenheim: Zur Lehre von der Unterfuchnngsljtift. Heidelberg, G.

Weiß. 1889.
Vapo: Verfueh und Vollendung der Vrandftiftung. Leipzig- Fock

1889.

Llshaufen: .lionlmentar zum Strafgefehbnch. Aufl. Berlin, Wahlen.

Albert: Die deutfehe Jagdgejehgebilng. (Riinchcii. Ziieger. 1890.

Jiioier: Lehrbuch des Völkerrecht-Z. Stuttgart. Enke. 1889.

Schiiße: Die fogenannte bedingte Verurteilung. Wien. 1890,
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Seelig: Fiicherei- und einfchlagetides Wafferrccht. Leipzig, Hoffnmnn.
1889.

Sohn', Strafprozeßordnung fiir das Deutfche Reich. Vdlll, Heft 1.
Erlangen. Palin 8c Enke. 1889.

Diefe der Redaktion zngegangenen Schriften ioerden ini niiehften Litteratur

lqericifte befprochen werden.

Uarhtcüge.

Der in diefer Zeitfchrift (1x, 210 unter i7.) mitgeteilte Bericht der Leipziger
Sehöppen vom 9. Dezbr. 1657 befindet fich iin K. S, Hauptftantsarclfioe lll. 76
kai. 5 Nr. 35; ebenda Zub b) lies „mehr zu berühren" ftatt „berichten“. Der
ebd. 811i) 0 genannte Jnquifit 0. 8. war Eieinena Ztrauää aus Spora (m. vgl.
Ztfchr. f. deutfche Kulturgefch. 1859 S. 774).
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Über Zeicgenbemeizantröge im Ütrafuerfahten.
Von Neichsgericbtsrat Stenglein.

Bd. LL. S. 111 diefer Zeitfchrift veröffentlicht Herr Amts-richter
Diheu zu Ülzen einen Anffaß unter obiger Überfchrift. in welchem
er behauptet, aus der bisherigen Praxis, wohl zuuächft aus der
des Neichsgerichts, gehe nur hervor. welche Llblehnungsgrjinde des
JnftanzgeriÖte-Z in Bezug auf das beantragte Gehör vom Gut
laftuugszeugen fiir nicht geniigend erachtet worden feieu; hieraus
fei eine gewiffe Unficherheit entftandeu. Er fucht dann diefer Un
ficherheit dadurch abzuhelfen, daß er die pofitiven Regeln über den
,Zeugenbeweis zufammenzuftellen und„ teilweife die reiche-gerichtliche
Praxis kritifierend. zu entwickeln fucht. Wie niir fcheinh kann die
reicht-gerichtliche Praxis nicht mehr thing als anfchließend an die
Einzelfälle entfcheiden, ob angegriffene Ablehnungsbefchliiffe der au
gegebeneu Art gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt waren. Das
pofitive Shfteui muß fich hierbei von felbft ergebem wenn das
Reiche-gericht, welches in Vrozeßfragen eine ziemlich unbeftrittene
Herrfchaft ausübt, iiberhaupt ein folches befolgt. Regeln iu pofi
tiber Form außzufprechen, if

t

nicht Aufgabe gerichtlicher Entfchei
dungen, fondern Sache des Gefehes und„ mittels logifmer Ent
wicklung der Doktrin. Die oberftrichterlichen Urteile können von
der letzteren nur als Autoritätsausfpriiche benützt werden.
Allerdings macht Herr Amt-Zrichter Dißen dem Gefeß unzwei

deutig den Vor1vurf„ daß es viel zu lakonifch in der Entwicklung
der Regeln über Zeugenbeweis fei, und daß es dem Jutereffe der
Parteien an uugefchmälerter Erhebung des Entlaftungsbeweifes eine
zu weit gehende Berückfichtigung einräumt, _
Ohne enthufiaftifcher Verehrer der Strafprozeßordnung zu fein„

glaube ic
h

doch diefelbe gegen beide Vorwürfe in Schuß nehmen
Zeitfchrift f. d

.

gef. Strafreaytöw. Ä. 32
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und hierbei verfuchen zu follen„ in erfter Richtung den Dißetifchen
Auffaß in einem iuefentlicheti Punkte zu ergänzen, in der zweiten
Richtung aber gegen deffen Tendenz Verwahrung einznlegen.

l
Es ift eine kaum mehr beftrittene Regel der Gefeßesiechtiik.

daß fiel) Gefehe auf prinzipielle Normen zu befchränketi haben, und
daß es der Praxis und der Wiffetifmaft tiberlaffen bleiben muß.aus diefen Normen diejenigen Regeln zu entivickelin tvelche in den
Einzelfällen die Jtichtfchnur geben können. Wei der ?Mannigfaltigkeit
der Praxis fällt hierbei diefer die Hauptaufgabe zu. Die kiinftlicl)
konftruierten Einzelfälle und Schloierigkeiten erfüllen faft nie ihren
Zwech uud deshalb leiden auch faft alle Kommentare und Lehr
bücher. welche der Publikation eines größern Gefeßeskomplexes
auf dem Fuße folgeir meift au einer gewifien Diirftigkeit fafuiflifcher
Entfcheidungen und bewegen fick) mehr auf dem Boden legislativer
Erwägungen.

Daß die Strafprozefzordtiung fiir die Geftaltuug des Ent
laftungsbeioeifes durch Zeugen zu tvenig gethau hätte, kann nicht
anerkannt werden. .Hatte fie mehr gethan. fo wiirde fie in den
Fehler jener filtern kochbuchartjgen Gefeße verfallen fein„ welcheglaubten jeden möglichen Einzelfall vorherfeheti und entfcheideu zukönnen. Daß aber auch die Praxis ihre Aufgabe erfiillt hat, daszeigt gerade Herr Amtsrichter Dihen. denn er weiß aus derfelbenein ganz ftattliches„ durch reichsgericlttliche Urteile alleuthalbeti belegtes Syftetti zu entwickelin obwohl er nur ein einzelnes Sammel

Uekbqkldlung beantragee eine als Zuhörer zufällig anwefende PerfonWZ Zeugen zu vekltehmen, daß das Gericht dies ablehne, weil derZeuge nicht vorgeladen fei, und nun der Angeklagte beantrage„ diePerfon zu laden und dann als Zeuge zu oernehmeti.Das Gefeh gibt allerdings fiir diefen Einzelfall keinen Auf. fckzluß; aber niemand, der die Praxis des Jteichsgeriwts kennt, kann
zweifelhaft [Lim wie diefe-Z entfcheiden wiirde. Der Ptangel der
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Ladung if
t überhaupt kein Grund- die Vernehmung einer. Zeugen

abzulehnen, foudern nur ein Grund welcher das Gericht berechtigh
die Erheblichkeit des Zeugen in Betracht zu ziehem während das

Vorliegen einer Ladung zur Vernehmung des erfchieuenen Zeugen

in der Regel zwingt. Die Ladung eines anwefendeic Zeugen
braucht gleichfalls nichtmehr befchloffen zu wei-dein und nie hat das

Neichsgericht einem fo geiftlofen Formalismus gehuldigh daß es
forderte, es ncüffe dem vor dem Gericht ftehenden Zeugen vom

Gerichtsvollzieher mitgeteilt werden, er falle oor dem Gerichte er

fcheinen und dies fe
i

Bedingung der Vernehmung. Das Gericht

hätte alfo nie befchließeu können, die Vernehmung werde abgelehnh

weil der Zeuge nicht geladen fei„ ohne daß das durch Reoifion
angegriffene Urteil der Aufhebung verfallen gewefen wäre. Das

Gericht konnte vielmehr nur in Erwägung ziehenh ob die That

fachem welche der oorgefchlagene Zeuge befunden follte, fiir die

Sache von Erheblichkeit feien oder nicht, Wurde diefe Frage

bejahh fo mußte der Zeuge oernoucmen werden, wurde fi
e nerneiict,

fo konnte die Vernehmung unterbleibem ftets vorbehaltlich der ?Lach

prüfung durch das ReoifioiuZgericFJt,

Schon diefer Zweifel des Herrn Amtsrichter Diheu läßt alfo
einen Zweifel zu„ ob er das Gefeh. und noch vielmehr, ob er die

herrfcheicde Praxis richtig aufgefaßt hat. Er bezeichnet fünf Vor

auefeßungen, unter welchen er Beweisanträge als folche anerkeunh

und ftellt die Regel auf: Beweisanträge können nie abgelehnt

werden. Gemeinoerftändlicher ausgedrückt wiirde es fein„ zu fagen:

Beweisanträge können abgelehnt werdem da es doch immer Beweis

anträge bleiben:

l. wenn eine Beweisaufnahme nur fcheinbar bezweckt wird

(Verfcihleif der Sache)„ wenn

ll. eine zengnisccnfähigen Werfen benannt wird; wenn
lll. deutliche Bezeichnung des Zeugen und Erreichbarkeit fiir die
richterliche Gewalt mangelß wenn

17. keine erhebliche Thatfawe bezeichnet if
t und

7. wenn die behauptete Thatfahe vom Zeugen nicht ioahr
genommen if
t und Gegenftand des Zeugenbeweifes ciicht

bilden kann.

Mau kann fich kürzer faffen und fagen: x_

Kein Beweis-mittag foll abgelehnt werdetn der erheblich 11k»

d
.

h
. der ein Ergebuiß als möglich in Ausficht ffellt- WSW??

32*
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geeignet ift„ das Gefamtergebnis dee. Veweisverfahrens irgendwie

zu beeiufluffen fe
i

es auch nur in der Art daß die Schuld des An
geklagten") als eine inildere erfcheint,

.In diefem Sinn if
t weder ein unfubftanziierter Antrag erheb

lich: denn er läßt die Erheblichkeit nicht beurteilen„ noch if
t es ein

nur fcheinbcirer, die Erbringung von Beweis nicht ltezweckender.
noch ein folcher„ der eine zeugnisuufähige Werfen in Vorfchlag
bringt.

Zeugenbeuennungen ohne deutliche Bezeichnung der Zeugen
oder folcher die nicht zu erreichen find, find weder fubftcinziiert noch
erheblich. Das Erfordernis der Ziffer K

'

endlich if
t

geeignet, Miß
verftänduiffe zn erzeugen oder ee. enthält kein deutlich bezeichnetes
Erfordernis. Was kann in Straffachen den Gegenftand eines
Zeugenbeweifee nicht bilden? Das könnte höchftens Gegenftand
einer nicht lösbaren Vreisaufgabe fein. Daß der Zeuge die zn
beweifende Thatfache felbft wahrgenommen haben foll„ if

t zloar,
wenn richtig verftanden, wahr; aber dann verfteht ee. fich von felbft.
Man wird Zeugen weder vorfchlagen noch als erheblich hören, die
über Dinge auefagen follen„ von welchen fi

e
nichts ivifieu. Es

befteht aber Gefahr, obige Regel falfch zu verftehen und Zeugen
vom Höreufagen oder Depofitionen liber gezogene Schliiffe n. dgl.
atiefchließen zu wollen. Das wiirde aber zu weit gehen und das
Gebiet des ftrafrechtliwen Veweifes in einer nicht durchfiihrbaren
Weife befchränken. Man überlege nur„ wie weit das Gebiet der
nienfchlichen Schltlffe reicht. Begreift doch der Menfcl) dasjenige was
er zu fehen glaubt, ineift nur durch eine Kette von auf Erfahrung auf
gebauten Schltißfolgerungen. Er fagt z. B.: ic

h fah, wie 97.N- bei
Empfang der Nachricht erfchrak. Er fieht aber den Schrecken nicht„
lolldem er weiß aus Erfahrung, daß der erfchreckende Menfch
gewiiie Bewegungen zu 'llflfbeu pflegh gewiffe Änderungen in der
Mllsklllatuk des Geliebte wahrnehmen läßt. Er fchließt dann bei
einem Alenfchem bei dem er diefe Beobachtungen machß derfelbe
fei erfchrocken.

Jin allgemeinen wird man aber gut thuu„ bezüglich der Beweis
anträge nur das Erforderniß der Erheblichkeit anfzuftellem ftatt eine
Reihe W11 Erforderniffeti, welche nie erfchöpfend dargeftellt werden

*) Von Beweisanträgen des Staatsanwnlts oder Nebenklligers wird hier
abgefehen du beide genüeende ?Nittel haben. ihr Veweisbediirfnis zur Geltung zu
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können und Mißoerftändniffen mehr ausgefeßt find„ als jenes all

gemeine Erfordernis, welches an den Richter die Anforderung ftellt„

zu erwägen, welche Wirkung es auf feine richterliche Überzeugung

haben würde wenn der oorgefchlagene Zeuge. deffen Glaubwürdig
keit ooraitsgeießt, fo ausfagen würde; wie es in Attßfiht geftellt

ift. Zuzulaffen if
t jeder Zeuge der auch nur geeignet ift„ die aus

den iibrigen Beweismitteln gezogene Überzeugung einigermaßen zn

erfchiitterti, oder einen unzulänglichen Beweis zu oerftiirkett. Daß
es genügt, wenn die auf diefe Weife bewiefene oder widerlcgte

Thatfache auch nur die geringfte ftrafrechtliche Wirkung zu äußern
geeignet ift„ nnirde oben fchon bemerkt,

Hieraus geht aber herum; daß es uergebliche Mühe wäreh das

Erfordernis der Erheblichkeit eines angebotenen Beweifes theoretifeh
irgendwie näher beftitnmen oder in ein Shftem bringen zu wollen. |

Es kann nur innerhalb des Rahmens eines konkreten Falls geprüft

werden. Wie nahe berühren fich z.
B, zwei Regeln, welehe das

Reiche-gericht konftant feftgehalten hay und ivelche fich doch häufig

zu widerfprechen Weinen,

Das Reichsgericht verwirft*) die Ablehnung eines Beweis

antrags„ welche damit begründet ift, daß die Thatfaehem für deren

Widerlegtutg Beweis oorgefchlagen wird fchon von tnehreren Zeugen
oder von einem durchaus glaubhaften Zeugen bewiefen feien„ weil

der gewiffenhaftefte Zeuge fich getänfcht haben und deffen durch

einen andern Zeugen iibertviefett werden kaum deffen Bedeutung

fich 1ticht beurteilen läßh ehe man ihn gehört hat.

Attderfeits hat das Neichsgericht fchon häufig") die Ablehnung

gebilligh welehe motiviert if
t wie folgt: Eine kritifehe Thatfache fe
i

fchon oon n1ehrerett„ glaubhaften Zeugen beftiitigt; der Atigeklagte

fchlage nun behufs Widerlegnng das Zeugnis einer ihm nahe

fteheitden Vet-ion von von welcher das Gericht im voraus erkliirh

daß es gentiiß Z 57 Abi. 1 StVO. nom Rechte nnbeeideter Ver
nehmung Gebrauch 1naehen„ dann aber dem Zeugem auch wenn er

die behauptete Ausfage machen follte nicht fo viel Glauben ichenketi

wiirde, um die anderweit beglaubigte Thatfache fiir widerlegt i"
halten.

*) V:gl. Etitfch. in Straff. Bd. 7 S. 312 Rechtfurechitttg Bd. 11 S. 1:26.
Bd. K71 S. 453. Bd. i711 S. 296. Bd, 7111 306. Bd. 1( S. 92.
M) Vergl. Nechtfnr. in Straff. Bd. 17 S. 633. Bd. 1L S. 164. Bd. :x S. 9'2

Entich. in Struff. V. 7 S. 312.
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Gefeße, fei es in den Mitteilungen aus der Praxis, welche Herr
Amt-Irichter Dißen beklagt. in der Natur der Suche liegt. Be
züglich der Praxis darf (iberdies nicht vergeffeti iverden, daß niedie Frage an das Iieoifiotisgerictit gelangt, ob ein Beweisantragmit Recht zngelaffeti wurde, denn zuviel Beweis kann ein Strafgericht nicht erheben, fondern ftets nur die Fraga ob ein Beweis
antrag niit Recht abgelehnt wurde oder nicht, Daraus erklärt fich

Viel toichtiger if
t

deshalb für die theoretifche Behandlung dieandre Frage: Kann das Revifionsgericht bei Vorliegen eines ungenligend motiviertetn einen LIetvei-J-antrag ablehnendcti Befchluffe-Z indie Frage eintreten, ob ein erhebliazer Antrag vorlag, oder muß 'dasRevifion-Zgeriwt wegen des prozeffualen Mailgels das Urteil anf
helteic und die Sache zur erneuten Verhandlung, alfo auch zubefferer Befchlußfaffung bei Erneuerung des Antrag-Z in die Jnftmlzzuriickverlveifen?

Ill) glaube gezeigt zu haben, wie Lieweisanträge auf ihre Erheblichkeit nur an der Hand der thatfiichlichen Verhältniffe deskonkreten Falles geprüft werden können. Wenn das Nevifionsgericht die Erheblichkeit mangelhaft befchiedener Beweisanträgepkjifl- f(
)

begibt fich dasfelbe *ohne Zweifel auf das thatfächliwe

kilhtekükbe" Ellkicbeidmlg fefthalten, wie dies nach frauzöfifchen!Mufter ältere Wrozeßordnntigen vielfach gethan habe.» fo wiirdeobige Frage in der erften Alternative verneint. in der zweiten bejahtwerd?" lnüifexi. Die Vorausfeßiccig trifft gllicklicherweife nicht zu.Schon die Thatfactzß daß man nicht die herkömmliche Jiichtigkeitsbefchwerde feftgehalten, fondern ein treue-I. Rechtsmittel, 'die Revifiotygefchaffen hat„ deutet auf eine wefeutliche Reform hin, die vielleichtvom Neichsgericht nicht im vollen, wlinfwensiverteti Maße erfaßtund ausgebaut wurde; immerhin if
t

die hier behandelte Frage.wenn man tiefer in die reichsgeriwtliche Praxis eindringy geniigendklargeftellt,
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Die Rechtsnorm, in welcher fich das veränderte Syftem aus

fprichß if
t
F 376 Abf.) St.P.D.„ nach welchem die Neoifion nur

darauf geftiißt werden kann, daß das Urteil auf einer Verletzung
des Gefeßes beruhß d.. h. es genügt nicht, daß die Verleßnng
eines Gefeßes naahgewiefen ift, abgefehen von den fehr verfehieden

artigen Fällen des Z 377; es kann auch kein Unterfchied zwifchen

wefentlichen und unwefentlichen Fornwerlehungen im Sinne der

ftanzöfifchen Okichtigkeitsbefchwerde gemacht werden„ fondern es muß
ein Kanfalzufcnninenhang zwifchen der Gefelzesverleßnng und dem

Ausfall des Urteils nachzuweifen fein, toenigftens in dem hypothe

tifehen Sinne„ daß tiicht bewiefen ift, ob das Urteil ebenfo ans

gefallen fein wiirde, wenn die Gefeßesoerlehung nicht vorgekommen

ware.

Dies auf die anfgeworfene Frage angewendet, ergibt fich
folgendes Refultat: Es genügt nicht, daß der Jnftanzriwter einen
bei ihm geftellten Beloeisatitrag gar nicht oder nicht geniigend befchied
und dadurch das Gefeß verlelziy welches Erhebung des Beweifes
oder Ablehnung desfelben aus genügenden Gründen oorfchreibh

fondern es ift, inn die Aufhebung des Urteils zu rechtfertigein noch
weiter erforderlich, daß der Jnftanzrichter infolge des Antrags

weitern Beweis hätte erheben follen, welcher geeignet gewefen wäre„
das Urteil zu cilterieren, Diefer Aufgabe kann aber der Reoifions
richter nicht gerecht werden, wenn er nicht felbft prüft, ob der an

gebotene Beweis erheblich war; d
.

h
, ob, wenn derfelbe das b
e

hauptete Refultat wirklich ergaly die Möglichkeit gegeben gewefeti
1oäre, daß der Jnftanzrichter ein andres Urteil gefällt hätte. Diefe'
Prüfung kann ohne Eingehen in das thatfächliche Material nicht
erfolgen.

Hiermit fieht auch die Praxis des ReichsgeriÖts in Einklang
oergl. Urteile des ll. Senats vom 16. Januar 1880. Entfch, in
Straff. Bd. l S. 79. Ziechtfpr. Bd. l S, 239; des [ll. Senats nom
20. April 188]. Entfch. l" 139.
Allerdings fpricht das erfte diefer Urteile nur von rechtlicher

Erheblichkeit und das Reichsgericht entzieht fich tonfequent der Naeh

prüfung der anf dem erhobenen Beweismateriale aufgebauten Ve

gründnng eines ablehnenden Befchluffes.
Vergl. Urt. des ll. Senats vom 16. Dezelnber 1879 Rechtfpr.

Bd. 1 S. 158.
Zwifchen beiden Fällen liegt aber ein wefentlicher Unterfchied
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vor. Hat fich das Jnftanzgericht in den Pkotioen eines ablehnenden
Befchlnffe-Z iiber die bisherigen Ergebniffe des Bewei-Zoerfahre-Z aus:

gefprocheih fo hat es hiermit der ihm gefiellten Aufgabe der Beweie

ioiirdigting entfprochen, welche mittels Reoifioit nicht angefochten
werden kann. Mit diefen feftftehenden ThatfaGen muß alfo auch das
Neoifionsgericht rechnem und kann korrigierend nur dann ein:

fchreitem wenn die Feftftelltmg von einem Rechtsirrtnut beeinflußt
wat; oder wenn fich die Gründe ioiderfprechen oder ein Mißoek
ftändnis über die Tendenz des Beweis-anfrage. fich ergibt, oder

fonft ähnliaze Mängel in der Motioiertmg hervor-treten. Hat da
gegen der Jnftanzrichter einen motivierten Befchluß nicht erlaffen
oder die Platine find ungenügend, fo kann der Reoifionsrichter in
die Lage kommen, wenigften-Z hypothetifch zu pr(ifen„ welchen Einfluß
die behaupteten und zu beweifenden Thatfachen auf das Urteil
hätten ausüben können. Hier if

t
eben die Schranke der Thatfeit

ftellung fiir den Reoifionsriwter nicht gezogem welche im andern
Fall Vorausfehung ift. Von dem unpraktifchen Formalismus, ein
Verfahren wiederholen zu laffen, nur weil der Richter einen ab
lehnenden Befchlufz tingenügend motivierte, obgleich die Gründe zur
Hand 1oaren„ wollen wir, als die lex Lara nicht berührend„ hier
abfehen. Soviel über den einen Punkt. in welchem Herr Aintsriwter
Ditzen die Frage nicht klar überfehen und die reiche-gerichtliche
Praxis oerkannt zu haben fcheint,
Dagegen muß

ll.
in einem andern Punkte ernfte Verwahrung gegen diejenige Au
fchauung eingelegt werden, von ioelcher der genannte Herr nach
teilt?" Dqtlegungex: ansgehh und welche er von der Zukunft ner
.wikkliÜt hofft. Das Ideal der Behandlung von Beweisanträgen

if
t

Herrn Amtsriwter Dißen der Abfaß 2 des Z244 StrPrO.
oder mit andern Worten- die Souueränetat des Thatrichtere in
Behandlung der Frage„ welche Beweife er entgegennehmen ioill,
MWh? 'Ücht- Diefe Schrankenlofigkeit mag wegen Bedeutunge
(ofigkeit der Strafen hingehen bei der Mehrzahl der Übertretnngeiy
bei welchen ohnehin die Veweiefjjhrung eine fo einfache ift, daß
auc!) das Recht des Richters feine Schranken in der Natur der
SUM“- hqt- Ob HW Ä fich gegen die öffentliche Reinlichkeit ver
fehÜ od?? H?" 7 feinem Spiß den oorgefchrietienen Maulkorb
angelegt hat„ darüber if

t

kein komplizierter Beweis denkbar
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und man kann den! Richter nicht zrunuteln eine große Anzahl
von Zeugen ohnehin tneift nur darüber abznhören, daß fi

e die b
e

hauptete Miffeihat nicht gefehen haben. Bedenklicher wird fchon
die Sache bei entehrenden oder Rückfall begründenden Vergehen,
welche im Wege des F27 Ziff. 4v7 oder des F75 GVG. vor
das Schöffengericht kommen können. Wenn vollends Herr Amts
richter Dißen verlangt, daß Z244 Abf. 2 auf alle Strafkannner
fachen„ ja wo möglich auch noch auf die SchwnrgerichtsfaÜen
ausgedehnt werde„ fo verftößt er gegen die erfte Recht-Stege(
des Vrozeffes: „eincljntnr ot altem yn1'8"; denn was if

t das
für ein Gehinß wenn der Angeklagte zwar Beliebige-Z behauptem
aber auch das Wefentliche nicht benzeifen darf, wenn es dem Richter
nicht beliebt, Herr Dißen fagt„ man habe feines Wiffens mit Z244
Abf. 2 bisher nnr gute Erfahrungen gemacht. Man kann aller
dings das Gegenteil nicht beweifen. Aber follte es auch der Fall
fein, fo müßte man doch den Znfaß machen: im bisherigen Um
fang der Atiwendung. Daß man in Strafkamnierfachen eine gute
Erfahrung tiicht machen wiirde, dafiir dient als Beweis die Praxis
des Reichsgerichts, oon der ja nur eine wenig umfangreiche Aus
wahl veröffentlicht ift. Schon diefe aber, befonders in den erfien
Bänden der beiden Sannnlungen (Entfcheidungen und Rechtfprechnugx
in deren Erfclheinnngszeit es noch galt„ grundlegende Entfcheidixngen
zn treffeiy zeigt das Überniaß von Revifiouen wegen Vefchränknng
der Verteidigung durch Ablehnung von Beweis-anfragen, wie diefe
bei den Jnftanzgerichteti behandelt wurden. Wie iväre es nun
vollends geworden, wenn F244 Abf. 2 auch fiir die Strafkannner
als l. Jnftanz gegolten„ within der inäßigende Einfluß des Revifioxls
gerichts gefehlt hätte! Es liegt dein Verfaffer diefer Bemerkungen
ferne„ dem Vflichteifer nnd der Gewiffenhaftigkeit der deinfcheit
Richter einen Vorwurf machen zn wollen. Er zweifelt vichy daß
die Ablehnnngen rnit feltenen Ausnahmen auf Grund der vollften
Überzeugung von der Erfolglofigkeit des verfnchten Entlaftungebe
weifes l1efchloffen werden. Aber man vet-gegenwärtige fich die
Situation! Der befonders in Norddeutfihland fchwer belaftete
Richter will feine Aufgabe erledigen, tlicht nur im perfönlichexl,
fondern auch im dieuftlichen Jntereffe. _Jede weitere Beweiserhebicng

fi
t

hierfür eine Erfchwernng eine damit verbundene Ansfeßung del'
Verhandlung fogar eine fehr erhebliche Störung, Dazu kommt die
Erfahrung daß die große Piehrzah( der Entlaftungsbeweife ohne
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Erfolg find; ferner die Unwahrfmeinlichkeit, einem anfcheixiend gut
geführten Beweife gegenüber den Gegenbeweis zu führen; endlich
eine getoiffe Routing welche befähigt, fich rafch ein Urteil zu bilden
und dies für nahezu unfehlbar zu halten; tnöglicherweife auch un
giinftige, vom Angeklagten ausgehende Eindrücke, Vorbeftrafungen
derfelben nfw. Kann man fich wundern, wenn die Richter Ent
laftnngsbemeisanträge init nngiinftigen Augen betrachten und -
entfprechend behandeln? Sicher nicht! Aber wäre es deshalb
wohlgethan, diefe naturgemäße Hinneigung zur Olblehnung von Be
ioeisantrtigen von allen Schranken zu befreien und auch in den
jenigen Fiillen walten zu (offen, in welchen fi

e eben doch unbegründet
find? Die Antwort ergibt fich von felbft. es fei denn. daß man
es für beffer hält. einige Unfchuldige oder Minderfchnldige leiden
zu laffen„ damit der richterliche Dienft prompt erledigt werden kann.
Ich nehme keinen Anftand zu behauptet» daß der Ruf nach Wieder
einführung der Berufung in Strafkammerfachen faft ausfchließlich
feinen Urfprung in der Behandlung der Entlaftnngsbeweisantrüge
hat. Nicht nur die öffentliche Meinung des großen Publikumß
fondern auch die des jnriftifchen vergißt außerordentlich fchnell.
Davon konnte man fich iiberzeugem als man, nachdem der berufungs
lofe Prozeß kaum nur wenige Jahre in Wirkfamkeit war, den Ruf
nach dem bis 1879 viel gefchmiihten Remis-mittel der Berufung„
als Abhilfemittel fiir alle wirklichen und vermeiutlimeu Aiäugel
des Verfahreneh erfchallen hörte. Auch Herr Amtsrimter Diheu will
die von ihm verlangte Reform in Verbindung mit Wiedereinführung
der Berufung bringen, Man braucht bei leßterm nicht gerade an
das eigentiimliche Gebilde der Berufung im preußifchen Prozeß zu
denke-n welcher freie Beurteilung feitene des Liertifnngorichters auf
Grund der Akten geftattete„ nachdem er neuen Beweis erhoben
hatte, vielleicht darüber, ob der Angeklagte in einem gegebenen
Augenblick gehuftet hatte„ den Angeklagten aber auf neue Beweife
befcbränkte und damit einen ganz uudefinierbaren Begriff fchuf;
auch die beffern Betufungsprozeffe genügten im mündlichen und un
mittelbaren Verfahren nicht einmal den niäßigften Anfpriichen. Die
Hauptfache if

t aber die, daß nach dem Vorfchlag des Herrn Amts
richter Dißen bei Statthaftigkeit der Berufung und Befihränkuug
der Beweife nach Z 244 Abf. *2 nicht die mindefte Garantie beftehen
würde- daß der Angeklagte in ll. Jnftanz mehr Gehör finden alsin l. Der Berufungßrichter if

t im beften Fall in der gleichen
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Lage wie der Jnftanzrichter; fiir ihn nehmen fich aber die ineiftnur fchriftlicl) vorliegenden Beweife noch viel beftimmter ans, als.
für die die Zeugen felbft hörenden Jnftanzrichter. Die Berechtigung,
den Beweis zu befchränken, wird inan denfelben nicht verweigern
können, wenn man diefelbe dem Jnftanzricbter einrälunt. WelcheVorteile foll alfo der Angeklagte von der Berufung haben, wenn
ihm der Entlaftungsbeweie in ll, Jnftanz ebenfowenig gefichert

Ein Verfahren ohne Berufung läßt fich nicht rechtfertigein
wenn nicht Garantie dafiir gefchaffen ift„ daß dem erkennenden Ge
richte möglichft alle erheblichen Beweife vorgeführt werden. DiefeGarantie dadurch erfeßen wollen„ daß man ein Rechtsmittel fchaffß
welches nach allen bisherigen Erfahrungen die Beweife in weniger
ficherer und ioirkfamer Form dem Richter vorfiihrt, als in erfter
Jnftanz und nicht einmal dem Bernfnngskliiger das Gehör ver
fclwffte, welches ihm der Voransfehung nach in l. Jnftanz verfagt
worden war, if

t

ein Widerfprncl) in fich. Hat man aber Piitlehdas Gehör in ll, Jnftanz zu fichern„ fo kann man billig fragen,
weshalb will man diefe Mittel in l. Jnftaitz nicht anwendemwarum will man fogar noch die vorhandenen Mittel nbfchwächen?
Herr Amts-richter Dihen führt hierfür die Würde des Richter-Zins Feld welcher fich nicht zur Erhebung nnßlofer Beweife miß

brauchen laffen darf„ ferner uugebiihrliche Belaftnng der Zeugen
und Gerichte Verzögerung der Entfcheidung„ Verlängerung der
Llnterfuwungshaft. Diefe Einwlirfe denen eine gewiffe Berechtigung
nicht abzufprechen ift, fallen gegen da2 was auf dem Spiele fteht,nur wenig ins Gewicht. Selbft wenn Ö 244 Abf. 2 auf alle Straf
fachen Anwendung finden 1oiirde„ würde es dem doch niit All
wiffenheit nicht begabten Richter .licht vorenthalten bleiben, daß er
nnßlofe Zeugenailsfagen entgegennimint; unter Herrfchaft derStrg-ill). ift dies natürlich noch viel weniger der Fall, Wer aber
hierin eine Schmiilernng des Anfehene. des Gerichts erblickt haben
follte oder vollends eine folche des Gefehes, das bleibt noch nach
zuweifen. Das Anfehen beider ift weit mehr im Spiele, wenn die
Gefahr beftehth Unfchuldige oder Minderfwnldige wegen unge
niigenden Gehörs zn ftrafeti. Der gerechtefie nnd unbefangenfie
Richter if

t

auch der angefehenfte nicht derjenige der, iingftlich um
eine vermeintliche Würde beforgt„ jede vermeintlich überflüffige
Arbeit von fich abznwehren fncht. Das Anfehen des Gefeßes be
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ruht darauf„ daß es nicht nur die Strafe„ foudern auch deren Ge

rechtigkeit nach Möglichkeit fichert. Die Verlängerung der Haft
mag der den Gegenbeweis oorfwlageltde Angeklagte mit fich felbft

erwtigelc. Die ?Lierzögerung der Eictfcheidilng fällt nicht ins Gewicht
gegen die erhöhte Sicherheit der Entfcheidung„ und die Brax-io
bietet nicht keiten Gelegenheit zn beobachtein wie die Abhör der

Zeugen kaum mehr Zeit erfordert hätte, als die Faffung eines ab

lehnenden Befchlufies mit feinen Verwicklungen. Was endlich die

Belaftung der Zeugen betriffß fo wiirde es, wenn ein als erheblich
erkannter Entlaftlcicgsbeioeis follte abgefchicitteic werden können, um

einen oder mehrere Zeugen nicht zu inkommodierem fchlecht um das

Verfahren ftehen. Jin Vertrauen des Volks zu den Gerichtew iu
dem Gefilhle, welches der Angeklagte haben fol(, daß er ohne Vor
eingenonunenheit behandelt und nur nach oolle1n Gehör verurteilt
wird, ift das Entfcheidende, daß der Entlaftilngsbeweis ohne Ein
fchrälcfung zur Geltung gelangen kann. Dagegen mliffen alle
qlldstll

Nückfiwten in den Hintergrund treten. Ju diefer Ziiichtuug
genügt aber höchfteics unfre geltende Vrozeßordnung, eine Be:
fchrlnckutcg muß auf das entfchiedenfte abgelehnt werden. Wenn

endlich eine Verlängerung des Verfahrens, der Haft ufw, ins Feld
gefiihrt wird, fo tritt diefe doch noch in viel höherm Maße dann
ein» wenn die Znläffigkeit der Berufung in das Verfahren ook
der Strafkammer wiedereingeführt ioerden follte.



20.

Dorverfahreu und thanptverfahren.
Eine Replik.

Von ])r. Kroneckeß Landgerichtsrat in Berlin.

l.
Vor zwei Jahren habe ich in diefer Zeitfchrift") „die Reform

bedürftigkeit des Vorverfahrens im Strafprozeffet' darzulegen ver
fucht und ausgeführß daß im heutigen fchriftlicheti Voroerfahren
die Auetvahl der vorzunehmeuden Beweishatidlutigen mangelhaft
ift, weil fie ohne geutigende Mitwirkung der Vrozeßbeteiligten erfolgt„-
daß die Aufnahme der Beweife mangelhaft ift„ weil fie hhne

Zuziehung der Vrozeßbeteiligten vor fich geht, und daß die Über
lieferung der aufgenommenen Beweife an die über die Eröffnung
des. Hauptverfahrene entfcheidenden Behörden eine mangelhafte ift,
weil diefen die Beweife nicht unmittelbar, fondern durch die vielfach
unzuverliiffige Vermittlung gerichtlicher oder polizeilicher Protokolle
vorgeführt werden.

Weiter wurde dort erörtern daß die Protokolle des Vorver
fahrens durch die Verwertung welche fi

e in der Hauptverhandlung
erfahren, vielfach einen uugtinftigen Einfluß auf den Gang der
letzteren ausüben, und daß das fchriftliche Vorverfahren in allen
Fällen eine ungemein große Verfchleppung des Verfahrens und die
Verwendung zu vieler Beamtenkräfte herbeifithrt. Daran war das
Verlangen nach Einfiihrung eines auf Akiindlichkeit und Unmittel
barkeit beruhenden Vorverfahrens gekniipfh wie ee Gneift in feinen
„Vier Fragen“ und Marquardfen und von Vuttkammer in
der Reichejuftizkomtniffion befürwortet hatten.
Hiergegen hat fich von Kries in einer ausführlichen Arbeit

1
) Bd, 7 S. 395 fi.
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gewendetS) in der er außerdem noch die Reformideen JohnsF)
aber auch den geltenden Rechtszuftand bekämpft und feinerfeits Ver
befferungßuorfchlage aufftellt.

In diefer Abhandlung wird zunächft die Behauptung vor
gebrachh daß der Strafprozeß auf den aus dem Zivilprozeß gt?
1uonnenen Begriffen und Süßen aufzubauen feit) Nach einer gegen
John gerichteten Ausführung wird der Begriff der Aufgabe des
Vorverfahreits in eigenartiger Weife beftimmt und die von mir im
Anfchluß an Heinze gegebene Definition zurückgewiefen)) Es
werden weiterhin die von mir gegen das jeßige Verfahren erhobenen
Einwendungen als unbegründet bezeichnet; insbefondere erachtet
Kries es fiir unnötig und immögliclx dem Vefchuldigten wiihrend
des Vorverfahrens einen Einfluß auf die Sammlung und Auswahl
der Veweife zuzugeftehen oder ihm die Venue-ismittel im Voroerfahren
unmittelbar oorznführen; die-Z branche wie im Zivjlprozeß erft in
der Hauptverhandlung zu gefchehen)) Die Verijckfiwtigung des

Verteidigungsbeweifes im Voroerfahrett fei auch deshalb liberflüffig,
wei( von einer felbftändigen Veweisfiihrnng im Jntereffe der Ver
teidigung - vom Alibi abgefehen > faft nie die Rede fei, indem
das materielle Strafrecht keine Einwendungen kenne)) Das vonmir vorgefÜlagene Verfahren laffe in den zahlreichen Fällen imStich, in denen eine Vernehmung des Vefwuldigten oder eine Ver
haftung in einem Zeitpnnkte erforderlich werde„ wo man über den
wirklichen Hergang der Sache noch gar nicht orientiert feit) Das
erwähnte Verfahren fe

i

überhaupt nur möglich» wenn man fich die
Aufgaben des Ermittlnngsoerfahrens bereits gelöft denke;9) außer
dem wiirde es ftet-Z der Hauptverhandlung vorgreifen und diefe
beeinträchtigen.

M??? auch dus jeßjge Verfahren erachtet Kries für fachwidrig;das Jufiitut der gerichtlichen Vorunterfuchitng fe
i

auf unklaren
VoLUUsjLdungen aufgebantw) und fördere die Jntereffen des Ve

") Ztfchr, Bd. 9 S. 1-105.

9
) Kontmentar Bd. 2 S, 20() ff.

*) S. 17,

i) S. 45.

ö
) S. 47-49.

7
) S. 44 Anm. 43 u. S. 89 Anni. 87.

k) S. 98.

9
) S. 99.

m) S.75,
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fchnldigten nicht nnr nicht, fondern beeinträchtige diefelben anf das
erheblichfte.") Betreff-Z der Entfcheidnng über die Eröffnung des
Hanptoerfahrens feien nnr zwei Möglichkeiten denkbar: entweder fie
ergehe anf Grund unznverläffigen Materials und fe

i

deshalb wert
los„ oder fi

e

antizipiere und fchädige daher die Hauptverhandlung.
Daher müffe fowohl die gerichtliche Vorunterfnchicng als der Er
öffnnngsbefchluß befeitigt werden; das Vorverfahren und die Ent
fchließnng dariiber; ob eine Hauptverhandlung gegen einen be
ftinnnten Befchuldigten ftattzixfinden habe, fei der Staatsanwaltfchaft
zu überlaffen. Die Entfcheidungen iiber Anwendung von Zwangs
mitteln i1n Vorverfahren will Kries einem Richter 1'ibertragen„ der
hierüber befondere Akten zn führern mit der Unterfnchutig felbftaber niäns zu thnn hat, - Um den Entlaftiuigsanträgen des An
geklagten irn Hanptverfahren beffere Berückfiwtignng zu ver
fchaffem fei dem Angeklagten ein abfolntes Recht zn gewährem
Verfugung zn fordern- dafiir aber die dreitägige Frift des F 228
auf 1-2 Wochen zn verlängernLL)
Diele Ausführungen find nunmehr ini Einzelnen zu prüfen.

ll,
Kries knüpft an den non Planck angebahnten. von Heinzegetadelten Verfuch an, den gefainten Strafprozeß anf zivilprozeffnalen

Piaterialien aufzubauen; er fagt, daß diefe Thätigkeit fehr zlnn
Schaden der Sache bisher icnterbliebeu nnd erft in nenefier Zeiyvor allem in Johns Kommentar Bd. 1 begonnen feiMZ) An der
betreffenden Stelle bezeichnet Kries allerdings znnächft - beifpiels
weil? - „Vrozeßfähigkeih Rechtshängigkeit, Prozeßvorau-Zfeßmig,
Glanbhnftniachnng“ - als Begriffe, betreffs deren jene Arbeit vor
genommen werden müffe,

Obwohl nun fchon hiergegeiy namentlich bezüglich der Prozeß
fähigkeiß erhebliche Bedenken geltend zu machen find„ fo follen doeh

") S, 83, 84.

N
) S. 45.

M
) S.17 Anni. 15. John nimmt übrigens diefe „Fruttifizierung“ der

zivilprozeffualen Begriffe für den Strafprozeß in weit geringerm Umfangevor als Kries; er ftellt beide Vrozeßarteti in eine Reihe hauptfiichlich in bezug
auf die Erforfchung der materiellen Wahrheit (Bd. 1 S. 11 ff.) und das Beweis
reeht (ebd. S. 460 ff.). Daß John aber die Verjchiedenheiten von Straflmd Zinilprozeß beffer erkennt als Kries, ergeben feine Erörterungen Bd, 1S. 12-14.
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die betreffenden Fragem als nicht iin unmittelbaren Zufammenhange

mit dem Gegenftande der vorliegenden Abhandlung ftchenly hier

unerörtert bleiben.

Schriftfteller, welche vor Kries fiir den Strafprozeß die

Analogie des Zioilprozeffes heranzogein haben teils auf Grand

diefer Analogie. teils auf Grand des Anklageprinzixis
Abändernngen

des geltenden Verfahrens verlangt; diefe Reformen follten
aber

dnrchioeg die Stellung des Befcbnldigten oerbeffern, wiihrend

Kries die Begriffe des Zioilprozeffes in der *Weife für den Straf

prozeß verwertet, daß das Ergebnis hauptfächlia) der Anklage zu

gute kommt. - Jene altern Schriftfteller verlangten z. B. die
Befeitigung der fchon im jetzigen Recht viel zu fehr eingefclnänkten

Kollufionshafh weil fi
e die „Warteiengleichheit“ oerleheMi) Hier

gegen erklärt fich Kries, aber von feinem Standpunkte aus mit

Unrecht; denn fobald man die Analogie des Zidilprozeffes heran

zieht. muß man auch den Begriff der „Parteien“ und der „Parteien

gleichheit“ für den Strafprozeß anerkennen.

Der Zioilpcozeß und der Strafprozeß find aber, wie befonders

Glqfer") ausgeführt hat, in ihrem Wefen grundderfwieden. Jin
erftern if

t die ParteiengleiGheit notwendig; im leßtern kann von

Parteien und Varteiengleiclyheit im eigentlichen Sinne 1iicht die

Rede fein. Jin Zioilprozeß ftehen fich zwei Vrioatperfonen gegen

iiber; der Kläger will fein angeblicher. Recht erkäinpfenl der Be

klagte fein angebliches Recht verteidigen. Die Möglichkeit liegt hier

ftets vor; daß eine von beiden Parteien ftreitet, troßdem fi
e

fill)

ihres Unrechts bewußt ift„ und daß fie dann, um den Prozeß zu

gewinnen. nnlautere Mittel anwendet; der Staat kann fich jedoch
damit beeuügerd gegen derartige Knnftgriffe einzufchreiten. fobald

fi
e nnter ein Strafgefeß fallen; ihnen vorbeugend zn begegnenh liegt

kein Grund vor. Bei dem Ausgang des Prozeffes bei welchem es

fich um Vrivatrechte handeln if
t der Staat nicht intereffiert; er hat

dukä) feine Einrichtungen nur dahin zu wirken, daf; demjenigein

welchem nach Maßgabe des dem erkennenden Richter vorgelegten

thatfächliÖen Materials nnd der darüber aufgenommenen Beweife
du?? (ieqniprmhte Recht gebührt, dies NeOt auch wirklich zngefprochen

1
*) Vgl. z. V. die bei Kries S. 29 angeführten Stellen und Geyer. Lehr
buch S. 581.

'

"i Handb. Bd. 1 S. 14 ff. S. 239 ff.



*Voroerfahren und Hauptverfahren. 49]

werde. Daran. wie die Parteien fich jenes Material befchaffeu. hat
der Staat in der Regel kein Jntereffe und wirkt deshalb im All:

gemeinen hierbei nicht init.
*

Ganz anders im Strafprozeß. Hier fteht auf der einen Seite
der Stang vertreten durch feine Staatsanwaltfwaft. der nur die

?Verwirklichung des Rechts, die Veftrafttng des Schuldigen will; auf
der andern Seite eine Vrivatperfou, die um jeden Preis auch durch
Flucht, Lügen und Verdunkelungen des Thatbeftaitdes fich vor einer

1inverdienteu„ noch öfter aber vor einer verdienten Strafe fchiifzeu
will, Die Gefahr der Anwendung unlauterer Mittel if

t

hier auf

feilen des Angeklagten bedeutender, als im Zivilprozeß auf feilen
beider Parteien, weil in letzterem in der Regel nur um Ver-abgeris

rechta im Strafprozeß feiteus des Befchuldigteic meift um die

Freiheit und die bürgerliche Exifteuz geftritten wird, und weil der

Befchuldigte in der Mehrzahl der Fälle auf einer niedrigem fitt

lichen Stufe fteht, als die Partei im Zivilprozeß. Anderfeits hat
der Staat hier ein viel größeres Jnterefie. als im Civilprvzefz, ein

fachgemiißes Urteil herbeiznführem wei( der Beftaud der Qtechts
ordnung in höherm Maße davon abhängt, daß kein Schuldiger der

verdienten Strafe entgehe nnd fein Unfchnldiger Kraft werde, als
davon„ daß im Zivilprozeß jedem fein Recht werde. Darum miiffen
dem Staate im Strafverfahrem namentlich auch fchou im Vor

verfahren. alle Mittel anttlicher Sicherung und Feftftellnng zur
Tierfügnug ftehen und Befugniffe eingeräumt werden„ welche der

Kläger im Zivilprozeß nicht hat; darum muß der Befchnldigte

anderfeits fich Befchränktmgen gefallen laffem die dem Beklagten

im Zivilprozeß nicht auferlegt zu werden brauchen. Diefe Ungleich

heit darf aber nicht weiter gehem als ihr Zweck rcnbedingt erfordert;

daß dies im heutigen Recht, insbefoudere im Vorverfahren. in

höherem Maße gefchehen ift, follte in meiner oben erwahnten Ab

handlung uachgewiefen werden. Das Übergewicht des Staates muß

zu gnnften des Befchuldigten infoweit eine gewiffe Ausgleichung

erfahren, als erforderlich ift„ um nach Möglichkeit die Verurteilung
Unfchuldiger zu verhiiten, welche fiir den Staat ein größeres Übel

ift„ als die Freifpreckmng SchuldigerMö)

Hiernach müffen fich Stellung und Rechte der Vrozeßbeteiligten
im Strafprozefz durchaus anders geftalten als im Zivilprozefz; eine

"'
) Vgl. Glafer a. O. S. 15, 240.

Zeitfchr, f. d
.

gef. Strafe-echtem. x. 83
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Heranziehung zivilprozeffitaler Olufchannngen fin* den Aufbau des

Strafprozeffes if
t

daher in diefem Vicnkte durchaus unftatthaft, Es

if
t

denigenniß auch unrichtig wenn Kries die Gewährung felb
ftätidjger Vrozeßbefugniffe an den Angefchnldigten irn Voroerfahren
unter Hinweis auf den Zioilprozeß ablchnt.") Die nähere Er

örterung diefes Pilnktes kann erft weiter unten erfolgem") als

Ausgangspunkt muß zunächft der Begriff nnd die Aufgabe des

Voroerfahrens feftgeftellt werden,

lll.
Ju meiner erwähnten Abhandlung w) hatte ic

h ini Anfchluß an

Heinze ausgeführt:
„Die Aufgaben des Vorverfahretis find zweierlei Art. Es foll

erftens eine znverläffige Grundlage für die Entfcheidung der Frage
gefchaffen werden- ob überhaupt ein Hanptoerfahren ftattzufinden
hat. und zweitens foll dem erkennenden Gericht das Material b

c

fchafft werden, deffen es für die Hauptverhandlung bedarf."
Kries behauptet, daß hier „beinahe in jedem Wort eine Un

richtigkeit fteckelfW) Zur Begründung diefer Behauptung fiihrt er
folgendes an:

1
. Es werde hier der „Irrtum" erregt, als ob jedes Vor

verfahren zn einer Etitfcheidnng dariiber fiihren rniiffe, ob iiber
haupt ein Hanptverfahren ftattznfinden hat. Das Vorverfahren
könne ebenfogut im Sande verlaufen, indem namlich der Staats
UUWÜÜ- (lulu-tt fich zwifchen Klageerhebung und Einftellinlg des
Veklqhkens Wüiffig zn machen, die Sache iin Gange erhalte, in

de"

dHoffuu-Lg.
daß fich im Laufe der Zeit iveiteres ?Material finden

wer e.

Diele Darlegung geht von einer nnrichtigen Anfchaunng iiber

d
e
n Endpunkt des Vorverfahreils aus. Erhalt der Staatsanwalt

die Sache im Gange, mit andern Worten, verfügt er„ daß die

Akte" Me!) einer beftinnnten Zeit wieder vorzulegen findh in der

Hoffnung» daß _fi
ch

in
_ der Zwifchexizeit neues Material finden werde„

f9 *l
t

zur
Zelt dleler Verfiigung das Vorverfahren noch nicht

beendet und die Grundlage fiir die Entfchließung, ob die öffentliche

1
7
)

. 49.

1
*) r. L7. x71.

n) . 410.
2- . 46.(

ji

(f)

k?
(F
)
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Klage zu erheben oder das Verfahren einzuftelleit. noch nicht ge

fchaffen; keineswegs kann alfo gefagt werden. daß ein folches Vor

oerfahren ..im Sande verlaufen“ ift. - Der Staatsanwalt pflegt
übrigens nur dann in der erwähnten Weife oorzugehen. wenn er

Hoffnung hat. daß ihm in einer abfehbaren Zeit beftimmte
weitere Beweismittel zu Gebote ftehen würden. z. B. Zeugen. die
der Verfon nach bekannt. aber augenblicklich nicht zu ermitteln find;
dann fehlt es an jedem auch nur vorläufigen Abfchluß des Ver

fahrens. Auf die bloße unbeftimmte Hoffnung hin. daß weitere

bisher unbekannte Anhaltspunkte für die Feftftellung des That
beftandes auftauchen würden. ordnet der Staatsanwalt die Wieder

oorlegung der Akten in der Regel nicht an. weil er durch ein der

artiges Verfahren das Sekretariat mit Reproduktionen und fich mit

Dezernat unnötig belaften wiirde. In derartigen Fällen verfügt er
daher die Einftellung des Verfahrens; finden fich fpäter neue

Beweismittel. fo wird die Sache wieder aufgenommen. was ja nicht
nur hier. fondern fogar nach einem die Eröffnung des Hauptver

fahrens ablehnenden Gerichtsbefchluß zuläffig ift.

2. Sodann. fagt Kries. fei es irreführend. oon einer_ ..Ent
fcheidung" zu reden; mit diefem Ausdruck werde zn leicht die Vor

ftellung verbunden. die Entfcheidung müffe unparteiifch ergehen und

der materiellen Wahrheit entfprechen." Es handle fich hier nur u1n

einen Entfchluß; man könne es fonft ebenfogut eine ..Entfcheidung

der Staatsanwaltfchaft“ nennen. in einer Sache die Berufung ein

zulegen.

Diefe Ausführung ift unzutreffend.
Bei Beantwortung der Frage. ob hier von einer ..Eutfcheidnng“

gefprochen werden kann. find zwei Fälle auseinander zu halten.

n
) Die Staatsauwaltfchaft kommt zu dem Entfchluß. die öffent

liche Klage nicht zu erheben. Ju diefem Fall tritt nach beftehen
dem Recht das Gericht nicht in Thätigkeit. und es herrfcljt Einigkeit

darüber. daß dies Verfahren beizubehalten ift. Aber die Verfügung

der Staatsanwaltfcljaft felbft. durch ivelche fie ihren auf Richt

erhebnng der öffentlichen Klage gerichteten Eutfchluß fundgibt. trägt

den Charakter einer das Verfahren abfchließenden Entfcheidnng.
Die Verpflichtung der Staatsanwaltfchaft in diefem Vroteßfiudufn*
nach Möglichkeit unparteiifcl) und im Sinne der materiellen Wahr

heit oorzugehen. ergibt fich aus der legislatorifc() wohlbe-okjjudeiel*
33
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Beftim1nung.7') wonach die erwähnte Behörde nicht nur die zur
Belaftung. fondern auch die zur Entlaftung dienenden Uitiftände zu
ermitteln hat. Die Einftelltcngsverfiigung charakterifiert fich uli
Entfcheidnng aber noch befonders dadurch. daß fi

e in den weitaus

meiftetc Fällen. ttiititlich wenn eine Behörde oder Brivatperfon die

Strafverfolgung beantragt hani") mit Gründen oerfehen fein
mufzZ") und unter Umftänden aufechtbar ift.74)
Hiernach if

t ee verfehlt. die betreffende Verfiigung der Staats

anwaltfchaft mit der Entfchliefzuitg dariiber. ob ein Rechtsmittel ein:

zulegen. in eine Reihe zu ftelleit.

i)
) Die Staateanwaltfchaft entfchließt fich. die öfietitliche Klage

zirerheben. Diefe Klage trägt nach dem geltenden Rewt. gleichviel
ob fi

e

durch einen Atitrag auf Eröffnung der Vorunterfnchung oder

durch Einreichung einer Klage erhoben wird. nicht den Charakter
einer Etitfckzeidutig; wohl dagegen if

t die auf die Klage ergehendc
gerichtliche Entfchließittig. - Eröffnung der Vorunterfuwintg oder
Ablehnung des hierauf gerichteten Antrages. - Befchluß auf Er
öffnung oder Iiichteröffnnng des Hanptverfahrens. - - ale Ent
fcheidung auznfeheit. Einige Schriftfteller fordern nun aber. daß
das geltende Recht geändert werde und der Gerichtsbefchluß iiber
die Eröffnung des Hauptoerfahrens ganz wegfalleNi) oder doch nur
dann ergehen. wenn der Llngefchnldigte dies verlangti") Diele
Geftaltnng des Verfahrens wäre der jehigen immerhin vorzu
ziehenÄ) Dann wiirde aber die Entfchließutig des Staatsanwalts.
die öffentliche Klage zu erheben. die Natur einer Entfcheidutig er

9
1
)

Ö 158 Abi'. 2
.

7
?) Vgl. Loewe 5
. A, S. 427 Qlniu.5 zu Z 158: ..Die Entfchließung der

SiaatsallwqlilGqft iiber die Erhebung der öffentlichen Klage hat da. wo ein
?Zum-g quhStrqfk-ekfolgung zurückgewiefen 1oird. in gewiffen. Maße fogat den

Chur-Mer.
?luck Entfcheidxmg zwifchen ftreitenden Parteien." Der Begriff* de?

Mir-les lit

bZer nicht auf die Fälle der Z
Z 61 n
. StGB. befchrönkt. in denend"

?Ztrxlhxßhe

notwendige Borbeditigtmg der Strafverfolgung ift.

2*) 8 170. Die Praxis tritnmt auf Grund des Z148 G.V.G. an. daß eine
Beicbwetde

'a
n den vorgefeßten Beamten der Staatsanwaltfchaft in allen

Föxßgö
nicht bloß in denen des 9 170 zuliiffig in. Loewe S. 4:39 Anm. 2

zu t .

ti
) So v. Kries S. 100 f7
.

76) So Glqler- Geri-lötsfaar Vd.19 S. 226 n. insbef. S. 244.
y_ F7

) VI( mein? Abbdlg. S. 436 und Olshauf en Beiträge zur Reform des»Otrqlprozeffes S. 28 ff.
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halten. Vei einer folcheit Geftaltnng des Verfahrens if
t die Ver

antwortlichkeit des Staatsanwalt eine erhöhte; er muß nnparteiifch
und unter unbefangener Verwertung der im Sinne des Z 158
Abf. 2 vorzunehmenden Ermittlungen feine EntfchließuiigNh' treffen.
Kries freilich ift infolge feiner dem Zivilorozeß entnommenen Auf
faffuitgsweife andrer Pleinung. Nach feiner Lehre foll der Staats
aunzalt fchon in diefem Vrozeßftadinni eine reine Varteirolle über
nehmen; die Eutlaftungsmomente foll er nur ini Jntereffe der
Strafverfolgung und nnr in der Weife feftzuftellen fnchem wie
ein Feldherr fich iiber die Stärke der feindlichen Armee in

formiert,

Diefe Anfchaunng widerfpricht nicht bloß deni geltenden Recht,
fpeziell den! Sinne des Ö 158 Abf. 2,9") fondern iiberhaupt der
Stellung der Staatsanwaltfchaft als einer öffentlichen Behörde, wie

fi
e in jeder Gefeßgebung anerkannt wird und anerkannt werden

muß. Wenn Kriee. fagtM) daß niit der Dlufgalte der Straf
verfolgung eine unparteiifche Anffaffung unvereinbar fei„ daß die
berufstncifzige Verpflichtung fiir die Ermittlung und Überführung
der Verbrecher Sorge zu tragen„ es ,unmöglich mache. die Ent
laftuugsnioniente ebenfo wie die Belaftutigsinomente zu berück
fichtigen, - fo ift dies bis zn einem gewiffeit Grade richtig; der
Staatsanwalt wird als Vertreter der Anklagebehörde ftete dazu
neigem den Anklagebeweis in den Vordergrund zu ftcllen„ den
Verleidigungsbeweie zn oernachläffigen. Diefer Neigung muß aber„

fi) Vgl. auch Glafer a. O. S. 234: „Ohne Zweifel liegt in der bloßen
Thatfaehe, daß ein juriftifch gefchulter öffentlicher Beamter über die Erhebung
der Anklage zu entfcheiden hat, eine geioiffe Garantie gegen ganz grundlofe
und nnhaltbare Auflagen. Ähnlich von Steinann in Goltd. Arch. ?TM18S. 378 f., der von einer der Staatsanwaltfchaft zu iiberlaffenden Befehluß
faffung feucht.

7
9
)

Vgl. Loewe 5
.

A. S. 427 Anm. 5 zu Z 158; „daß im Vorbereitungs
oerfahren von einer Varteiftellung der Staatsanwaltfchaft nicht die Rede
fein kann. oerfteht fich nach der Natur diefes Verfahrens von felbft".

- Selbft
wenn man von der immer noch bedeuklichen Llnnahme ausgeht, daß der Staats
anwalt von der Klageerhebung an eine Varteiftellnng einnininit: fo könnt?
inan fiir das Vorbereitnngsoerfahren. um in Kries' Bilde zn bleiben,
nicht von einem Feldherrn reden, der fich iiber die Stärke der feind
lich en Armee informiert, fondern oon einem folchen, der fich darüber ?luf
klärung oerfchafft, ob die Oli-mee, welche er vor fich fiebk» di“
feindliche ift oder nicht,

9
") S. 7.
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namentlich fiir das vorbereitende Verfahrein wo es au einem Nichteials Gegengewicht fehlt, entgegeugewirkt werdeu„ fowohl in der
Gefeßgebunch was in Z 158 Abf. 2 gefchehen ift„ > alö auch Ü"der Wiffeufchaft; keiuesivegs aber darf jenes Beftrebeu als einberechtigtes hiugeftellt werdein wie die-Z Kries that.3. Ferner bemängelt .Krie-Z, daß als die zweite Aufgabe des
Voroerfahreus die Vefchaffutig des-jenigen Ptaterials hingeftellt wirddeffeu das erkennende Gericht fiir die Hauptverhandlung bed-nf.Er fagtN") ein Teil der hierher gehörigen Vrozeßhandlungentnämlich die Sicherung des Vcweifes uud die Verhaftung des Be?fchuldigten, iuiiffe ausgefchieden

werdeu„ wei( diefe Handlungenzwar thatfächlich oft vor der Klageerhebung ftattfiudeu müßten: b?grifflich aber mit dem Ermittlungsverfahren und der Aufgabe desfelben nichts zu thun hätten. Diefe UnterfGeiduug kann* alsbegründet
nicht erachtet werden; die betreffenden Handlungen könnenzwar auch im Hauptverfahren erforderlich werden; weit häufigekaber gefchieht die-Z im

Voroerfahrem und dann gehören diefelbenzu den
wefentlichen Aufgaben

diefe-Z Vrozeßftadiun1s„ wie fpeziell
" '

icherung des Veweifes aus dem zweiten Soße des Z 158Abf. 2 betreffs des
Ermittluug-Zoerfahreus„ aus Ö 191 Abf. 2 beziiglich der

Voruuterfnchuug zn erfeheu ift.

mehreren Stelleui?) deu Eiuwand„ daß iu diefen das Lioroerfahkskl

öffnungsbefchlrcßi") Die Umgeqbflbllilts ftand zur Erörterung. Wenn Krieg fagt, das Vor
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entweder die bei ihm wiederholt") vorkommende Verwechslung

zwifchen Voroerfahren und vorbereitendem Verfahreiy oder aber

eine petjtio prinejpji zu finden, indem die oon Kries gewiinfchte
Geftaltung des Verfahreuß - Wegfall der gerichtlichen Vorunter
fuchnng und des Eröffnungsbefchluffes - hier oorausgefeßt wird.

l7.

Nach Kries' eigner Allfiaffnngi") befteht die Aufgabe des
Voroerfahrens darin „zn ermitteln ob„ l-eziehungsioeife was für ein

Verbrechen begangen wordeiy event. wer der Thiiter desfelben ift".

Diefe Formel erfcheint, wenn man fie losgelöft von den iibrigen
in Kries' Arbeit iiber das Verhältnis von Vor: nnd Haupt
verfahren gegebenen Darlegnngen betrachten in hohem Maße auf
fallend. Man nehme an, daß das Voroerfahreu die ihm von Kries
geftellte Aufgabe gelöft hat, nämlich - in dem gewöhnlichen Sinne
des Wortes - zu ermittelu„ daß ein Verbrechen begaugem z. B.
dem a eine Geldfumme aus einem Schreibtifcl) mittel-Z Erbrechens
eines Vehältniffes geftohlen if

t - und daß 1
3 der Thiiter ift.

Dann bliebe fiir das Hauptverfahren nur noch die Aufgabe übrig
den Z 243 Nr. 2 StGB. auf die That anzuwenden und die
Strafe feftzufeßeu; eine Beweisaufnahme wäre entbehrlich, da man
dann bereits aus dem Voroerfahren weiß, daß 8 den ihm zur
Luft gelegten fchweren Diebftahl begangen hat.
Die-Z kann felbftoerftändlicl) nieht Kries' Meinung fein; er

muß deshalb das Wort „ermitteln“ in einem anderm als dem

iiblichen Sinn gebraucht haben. Hierüber gibt die Betrachtung

deffen„ was Kries an andern Stellen feiner Abhandlung iiber den
Gegeufaß von Ermittlung und Abnrteilung fagt, einigen Anffchluß.
ZuhAnfaug der Arbeit wird in diefer Beziehung folgendes

ausgefiihrt.

Die richterliche Thiitigkeit beftehe in der logifchen Operatiom
bei welcher durch Snbfumtion des Unterfaßes unter den Oberfaß
das Urteil (im logifchen Sinne) gefunden werde; die Richtigkeit
der Thatfachen aber„ aus welchen der Unterfah beftehe,

fei nicht oon vornherein gewiß, foudern miiffe erft vom

3*) z. B. S. 51 ff., S. 57: „Voroerfnhren und VorunterfuäzungW ebenfo
S. 93.

3
5
)

S. 45.
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Richter geprüft werden. - Die Organe der Strafverfolgung
hätten zn ermitteln„ ob und was fiir ein Verbrechen begangen
worden und wer der Thäter desfelben ift; da nn n auch der
Richter feftzuftellen habe, ob iiberhaupt und ob von dem
Angeklagten das Verbrechen begangen fei„ - und da
auch der Strafverfolgungebehörde in gewiffem Sinne
die Stibfumtioti der Thatfacheu unter das materielle
Recht obliege„ fo frage ee fich„ worin der Unterfchied zwifchetlbeiden Arten der Thätigkeit zn finden fei; diefer liege nicht in derPlethode, fondern in dem Objekt der Feftftellutigen. Das der
polizeilichen Thiitigkeit fe

i
unbeftimiitt; es fall ermittelt werdet» was

gefchehen, und wer der Thiiter fei; das Objekt der richterlichen Feltftellungeti fe
i

beftinnut; der Jiichter habe nur zu prüfen, ob be
ftimmte Thatfachen wahr feien oder iticht. Die Aufgabe des
Richters fe

i

dee-halb immer lösbar, die der Strafoerfolgnugsbchörde
nicht immer. Mit diefer Verfchiedetiheit beziiglich des Objekts d

e

Ermittlung hänge der Unterfchied in dem pfychologifchen Verhältnis

Freifprecljung feiner Aufgabe in gleicher Weife genüge. Die
Strafverfolgungsbehörde dagegen habe dann„ wenn objektiv die
Begehung eines Verbrechens feftfteht, die Tendenz zu ermittelm daßirgend eine Verfon der Thiiter fei, weil fie nur dann ihrer Auf
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fei, einen Teil_ des Ermittlntigsoerfahreus als Verhandlung
zu konftruiereiu weil im Wege der Verhandlung keine weitern

Belaftinigstnomente ausfindig gemacht werden könnten. Von einer

Verhandlung dürfe erft dann die Rede fein, ioenn die Strafver
folgungsbehörde ihre Aufgabe gelöft und das Überführungslnaterial

in Händen habe.
Das nächfte Bedenken gegen die oorftehetide Erörterung liegt

darin„ daß hier die Worte „Ermitteln“ nnd „Ermittlung“ in einer

mindeftens irreführende!! Weife gebraucht werden.
'

a) Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch verfteht man unter

„Ermitteln“ im Strafprozeß zuniiclaft die Anffindnng von Verfonen
oder Sachen, welche geeignet erfcheineiu fpäter als Beweismittel fiir
ein Moment des objektiven oder des fubjektiveic Thatbeftandes zu
dienen - ferner die Auffindung von Anhaltspunkten, die zur Eut
decknng derartiger Verfonen oder Sachen führen können. Man
fagt in diefem Sinne, daß der Staatsanwalt oder die Polizei einen

Zeugen oder deffen Aufenthalh eine Spur der That, eine Verfon,
die über den Verbleib eines faclylichen Veweismittels Auskunft geben

kann, ermittelt. In diefem Sinne kommt das Wort auch im
Gefeß vario)

b) Dann wird zweitens das Wort „Ermitteln" und „Er
mittlung“ von der vorläufigen Feftfteflnng einzelner Umftände
gebraucht, ioelche zum gefehlichen Thatbeftand einer ftrafbareu

Handlung gehören„ oder die Schuld befeitigen, oder die Strafbarkeit

ansfchließeiu vermindern oder erhöhem fowie von der vorläufigen
Feftftellung der Thatfachem aus welchen derartige Umftiinde ge

folgert werden können, Auch in diefem Sinne findet fich das

Wort „Ermitteln“ in der Strafprozeßordnitng.4') Bemerkenswert

if
t

hierbei die Ausdrncksweife des Gefeßes. Es fpricht nur all
gemein vom „Ermitteln von Umftändeu“; nirgendwo kommt die

Faffnng vor: „ErmittelnC daß ein Thatnmftand vorhanden ift.
Das Gefeß deutet alfo nicht an, bis zu welchem Grade der Gewiß

heit die betreffenden Thatfachen durch die „Ermittlungen“ feftgcffeflf

fein miiffen. Vorzugsweife wird das Wort „Ermittlungen“ ini

Glefeh fo gebranchh daß es fowohl die zu u als die zn b gefchilderte

Thätigkeit runfaßtt?)
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e) Dagegen wird unter „Ermitteln" nnd „Ermittlnng" im
gewöhnlichen Sprachgebrauch feltener, nnd im Gefetz gar nicht")
dasjenige verftanden, was Kries an den meiften Stelletn namentlich
in feiner Vegriffsbeftitnmnng des Vorverfahrens darnnter vet-fteht,
nämlich die Gefamtfeftftellutig des objektiven und fnbjektiven
Thatbeftandes, alfo die Löfnng der Frage „ob nnd was fiir ein
Verbrechen begangen nnd wer der Thäter de-Zfelben ift“. Diele
Thätigkeit if

t keine Ermittlung fondern eine Kombination von Er
mittlung nnd derjenigen Thätigkeit, durch welche die ermittelten
Momente znfammengefaßt nnd nnter den gefeßlichen Thntbeftand
gebracht ioerden, mit andern Worten eine Kombination von Er
mittlung nnd „Aburteilnng“ oder richtiger „Beurteilung“, Kries
hat dem Wort „Ermitteln“ den erwähnten Sinn wefentlich zu dem
Zweä beigelegß nm das „Ermitteln“ zu dem „Abnrteilentß die

Thätigkeit der Strafverfolgnngsbehörde zu der des Ziiäzters in einen
beftitnmt formulierten Gegenfaß zu bringen. Diefer Gegenfuß
befteht aber felbft dann nicht„ wenn man Krieg eignet Dar
ftellung folgt. Daß die Strafoerfolgnngsbehörde auch abzntlrtcilell
oder vielmehr zu beurteilen hat, gibt Kries felbft zu; ebellfo
erkennt er an, daß der Richter nicht bloß abznnrteilein fondern
anch die Grundlage für diefe Aburteilnirg herzuftelleit hat. Letztere
Thätigkeit nennt Kries allerdings nicht „ErmittelnC er will hier
lediglich von „Beweifen“ reden; denn bei der richterlichen Thtitigkeit
frage ?Ö W)- o() beftimmte Thatfachen wahr oder nicht wahrfeien, während die Polizei allgemein nnterfuchen 1nüfie„ was fich

kjclttigkeit gekannt hat; in zahllofen Fällen des Betrnges nnd der- Unterfchlagungr der Erprefinng nnd Untreue- der Beleidigung, der
Körperverletzung und des. Widerftands gegen die Staatsgewalt ftehtes "o" vorllhereiti anf Grund der erften Anzeige feft, welche Vekfonen als Thäter und welche Thatfachen als Thatbeftandsmerkmale

_

4
9
]

Dksbqlb fyricht das Gefetz nicht oon „Ermittlung“, fondern von „Extnittlungen".



Voruerfahren und Hauptocrfahren. 50]

in Betracht kommen können, und es handelt fich nur darunn diefe
Thatfachen auf ihre Nichtigkeit und ihren rechtlichen Gehalt zu prüfen;es if

t

daher im Kriesfclnn Sinne gar nichts zu „ermitteln“,
fondern nur zu „beweifen" und „abzuurteilen“. Anderfeits if

t

der Richter bei feiner Unterfuchungsthätigkeit durchaus nicht aufdie Priifung beftimmter - im Voroerfahren ermittelter und in der
Anklage aufgeführter _ Thatfachen befchränkt; vielmehr hat er
ganz allgemein zu unterfuchem ob innerhalb der ihm durch den
Eröffnungsbefchlußti) unterbreiteten gefcinclgtliclyeu BorgängeM) That
fachen erwiefen werden„ in denen die Thatbeftandsmerktnale einer
ftrafbaren Handlung des Zlngeklagten zu finden find. Das Bor
verfahren foll allerdings jene Thatfachen nach Möglichkeit ausfindig
machen; ee kann aber diefer Aufgabe nicht immer genügenund deshalb muß das Verfäumte im Hauptverfahreu nachgeholt
ioerdeir.

Der Richter hat daher auch im Hauptoerfahren vielfach zu„ermitteln" und zwar fowohl in dem zu a als in dem zu d an
gegebenen Sinne. Erfährt er bei Vernehmung eines Zeugen; daß
nicht diefen fondern ein andrer über den Thatbeftand Auskunft zugeben vermag. fo muß er den Betreffendem falls er zufällig an
Gerichtsftelle anwefend ift„ vernehmeih fonft holen laffen oder nor
laden. Stellt fich in der Verhandlung heraus„ daß bei dem zur
Erörterung ftehenden Hergang nicht die in der Anklage aufgeführten,
wohl aber anfcheinend andre Thatfachen uorgefalleti find, aus denen
fich der Thatbeftand der dem Angeklagten zur Luft gelegten oder
einer andern ftrafbaren Handlung ergeben wiirde, fo muß der
Richter diefe Belaftungsmomente „ermitteln" und nnterfnchen.
Derartige Vorkommnifie erlebt man faft in jeder Schwurgerichts
periode und in jeder Strafkammerfihung; noch häufiger bei den
Schöffengerichtein da in den dort verhandelten Sachen die Bor
ermittlungen häufig mangelhaft findMö) Nur wenn die Ver
änderung der Sachlage eine fehr erhebliche if

t und die Ermittlung

44) De. leg-e lata. Will man mit Kries den Eröffnungsbefchluß toegfallen
laffen, fo muß anftatt desfelben die Anklage gefeyt werden.

*O So die feftftehende Rechtfpr. d. Reichsgerichts; ogl. z. B. Url. v. L2- März
1883 (Entfch. Bd. 8 S. 135 ff., befondcrs S. 139); Elafer im Gerichtsf. Bd. 36S. 81 ff.; namentl. S. 103.
4“) In Vrivatklagefawen, in denen ein Boruerfqbkejl 'Wifi gar nicht Nutt

findet, bilden diefe Ermittlungen während des Hauptverfahrens die Regel.
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der neuen Velaftnngsmomente vorausfichtliä) mit Schwierigkeiten
und Umftänden verknüpft fein wird, pflegt das Gericht die Sache
zu vertagen und die Akten „behufs befferer Vorbereitung der Au
flage" der Staatsanwaltfckjaft zugehen zu laffen.") Es können
hiernach in der Hauptverhandlung Ermittlungen ftattfinden, und es
kann demgemäß auch - was Kries ganz zu Unrecht beftreitet") -
ein Teil des fogenannten Erruittlungsverfahrens als Verhandlung
kouftruiert werden. Der prinzipielle Unterfchied zwifchcn den Feft
ftellungen der Strafverfolguugsbehörde und denen des Gerichts
liegt daher nicht im Objekh fondern im Grade der Gewißheid
bis zu ioelchem die Feftftellungen erfolgt fein miiffen. um den be»
treffenden Vrozeßabfchnitt als abgefwloffeu zu erachten. Jiu Vor
verfahren braucht nur ein Grad des Verdachts feftgeftellt zu werden
welcher es rechtfertigt, den Angeklagten wegen der betreffende!!
Strafthat vor den erkennenden Richter zn bringen; im Haupt
verfahren muß feine Schuld erwiefen werden. Es if

t

daher die
von Heinze gegebene Begriffsbeftimmmig der Aufgaben des Vor
oerfahrens, und nicht die vonKries aufgeftellta als die richtige zu
erachten.

b
'

Der Vorfchlag„ dem Vefchnldigten wahrend des Vor
verfahren?- Einfluß auf die Sammlung und Auswahl
de? Böwsif? zuzugeftehem wird von Kriestl") als unbegründet"ltd fhqtfälyljk() Lllltuöglich zuriickgewiefeu; jedenfalls fe

i

er un
annehmbaa wenn man nicht„ wie im jeßigen Verfahren, die Er
öffllulkg des Hauptoerfahrens von einem Gerichtsbefcljlufz abhängig
'llulbeu WW denn man könne vom Staatsanwalt die Beriick
flcbtigllng des Entlaftungsbeiveifes nur in dem Umfange verlangen

w
ie dies feiner Anffaffung nach im Jntereffe der Strafverfolgung

(lege; "W77 fordere auch der Z]58 Abf. 2 von ihm nicht. - DieleAllllqhme beruht auf der bereits obenW) als tmrichtig bezeichnete!!Auffaffuug- daß der
Staatsanwaltfchaft bereits im Vorverfabkelleme Vqkteiftelblug zukomme. Der Staatsanwaltfchaft liegt viel

"kehr- WW" der IELÜÜÜÜE Eröffnnngsbefchlnß wegfiillß in er

") Vgl. g 264 Abi. 4 Saur),
4*) S. 91.
4-") S. u).

u
) Nr. (th 2.
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höhteiu Maße die Verpflichtung ob, im Voroerfahren tmparteiifa)
vorzugehen.

Kries behauptet, daß die erwähnte Forderung von nnr
„lediglich unter Berufung auf das Anklageprinzip“ auf
geftellt fei, Dies ift tinzntreffend. Jenes Verlangen if

t allerdings
bon niir als ein ails dem Anklageprinzip folgendes bezeichnet worden;
feine fachliche Begründung ergibt fich aber aus dem Zufammen
hang meiner Abhandlung. Der Befchnldigte muß in die Mög
lichkeit verletzt werden„ feine Jntereffen wahrzunehmem die znniichft
vorzugsweife auf Abwendung des Hauptverfahreush dann aber, b

e

fonders fiir den Falh daß dies mißlingh auf eine angemeffene Ber
teidigung in der Hauptverhandlung gerichtet find. Hierzu if

t

mindeftens erforderlich daß dem Befchuldigten fchon im Border
fahren die Möglichkeit gewährt wird, diejenigen Unterfuchungs
handlungen herbeizufiihren, betreffs deren Gefahr ini Berzuge vor:
liegt. Dies ift fchon nach jetzigen: Verfahren zuläffigx") dem Be;

fchuldigten müßte aber das Recht gewährt werden„ im Vorverfahren
die Erhebung von Entlaftnugsbeweifen auch dann zu verlangeu„
wenn deren Verluft nicht zu beforgen ftehh einerfeits um dadurch
die Hauptverhandlung abzuwendeu, anderfeits um fiir den Fall,
daß diefer Erfolg nicht erreicht wird„ feftzuftellem ob durch die b

e

treffenden Zeugein Sachverftändigem Urkunden oder Augenfcheins
.gegenftiinde der Nachweis des in Betracht kommenden Verteidigungs
iuomeutes erbracht werden kann„ und ob es hiernach fachdienlich
erfcheinh diefe Beweismittel zur Hauptverhandlung herbeiznfchaffem
oder fich fiir die betreffenden Behauptungen nach andern Beweis
mitteln 1nnzufehen. Sehr häufig ereignet fich in der Praxis Folgendes:
Der Angeklagte hat zum Hauptverhandlungstertnin eine Anzahl Ent
laftungszeugeu unmittelbar geladen 59). Bei ihrer Vernehmung ergibt

i"
)

F164 Si-rPO., ugl. Z163; diefe Vorfehriften werden auch von Kries
gebilligt (S. 63). er beftreitet jedoch, daß die betreffenden Maßnahmen begrifilich
in das Vor-verfahren gehören.

fi
) Der Angeklagte kann allerdings auch die Ladung von Zeugen oder

Sachoerftiindigen zur Hauptverhandlung vorher beantragen (Z 218 Abf.1), dies
Recht if

t aber praktifch nicht von erheblicher Bedeutung. Der Angeklagte ver

fteht mitunter den Eröffnungsbefcizluß nicht und beantragt deshalb öfters die

Ladung von Zeugen über That-fachen, auf die es tiicht ankommt; aber noch
häufiger weiß er einen an und für fich erheblichen Beweisgegenftand nicht aus
reichend klarzuftellen, fo daß der Borfißende, um der Staatskaffe Koften zu er
fparen, unter Hinweis auf die Befugnis des Angeklagten zur unmittelbaren
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fich, daß keiner über den Beweisgegenftand etwas zu befunden vermag;die einen e lären„ daß fie den betreffenden Vorgang nicht wahrge?nommen hatten„ die andern„ daß fi
e

ficl) der Sache nicht mehr er:

Wiffen ansgewiihly weil er nach Lage der Sache habe annehmenmiiffeiy daß diefelben im ftande fein wiirdeiy den Hergang zu be:kunden. Pkitnnter bittet er dann noch um Verfugung, da er zueinem neuen Termin noch andre Schußzeugen laden wolle. Die
Verfiigung wird dann nxeiftens abgelehnt, in einzelnen Fällenaber doch befchloffen; nnd dann ergibt fich zuweilem daß gerade diezum neuen Termin geladenen Zeugen die Behauptungen des An
geklagten beftätigen. Alle diefe Unzuträglicbkeiten würden vermiedenwerden, wenn im Vorverfahren auch der Entlaftungsbewei-Z in geeigneter Weife erhoben und dadurch feftgeftellt wijrde„ welche von

fichtigung des Entlaftnngsbeweifes im Vorverfahren ejnnimmß beruhtzunächft auf der überall von ihm nngerechtfertigterweife herangezogenen Analogie des Cioilprozeffeß dann aber darauf, daß er dieBedeutung des
Entlaftungsbeioeifes in: Strafprozeß iiberhaupt iumerkwürdiger Weife nnterfchäßt. Die in zwei Anmerkungen enthaltenen Stellen, aus denen die-Z zu erkennen ift„ find oon befondererWichtigkeit; fi

e

bilden den hauptfächlichften Schlliffel zu der un:richtigen Anffaffnng, die "ich bei Kries ltetreffs der Stellung desBefchnldigten gebildet hat.

herauszufinden und fachgemiiß zu Anträgen zu formulieren. Alles dies kannin ausreichender Weife nur in einer
mündlicher: Verhandlung gen-heben. Vgl.Schumrze im Gerichtsfaai Bd. 35 S. 418 und unten Nr. i'm.
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In der erften Anmerkung (43 S. 44) wird gejagt, die Er
fahrung lehre, daß der Beuoeis des Angeklagten in den meiften

Fällen fcheitere. „Die Erklärung dafiir-Z' heißt es weiten „liegt

darin„ daß derfelbe meiftens für eine Negation angetreten iuird.
da felbftündige Thatfachen bei dem Entlafttittgsbcloeis uur fehr
felten in Frage ftehen„ worüber Anmerkung 87 zu vergleichen

ift. Die Erfahrung zeigt„ daß toto (Ije vom Angeklagten Zeugen

dafür benannt werden, daß er etwas nicht gefagt, gethan ufw.
habe. Ein folcher Beweis if

t ja denkbar, denn ab non passe nel

non 988e 7311er oonßegnentja. Aber der Unterfchied zwifcheit
iuiffen„ daß etwas nicht gefchehen ift„ und nicht wiffem daß etwas

gefchehen ift, if
t ein zu feiner. als daß er dem gewöhnlichen An

geklagten einleuchten könnte, Und fo ergibt fich denn ganz regel

mäßig. daß, wenn die Erhebung der Beweife bewirkt wird„ Zeit
und Mühe oerfchwendet ift.“

Jn der andern Anmerkung (87 S. 39) wird gefagt, daß diejenigem
welche die fundamentale Ungleichheit zwifchen Anklage und Ver

teidigung im Voroerfahren heroorhebely von irrigen Vorftelluugen

iiber den Defenfionalbeweis ausgehen. „Sie überfeheti“, heißt es
weiter, „daß von einer felbftändigeti Beloeisfiihrilng im Jntereffe
der Verteidigung, vom Alibi abgefehen„ welches feiner Einfachheit
wegen keiner Vorbereitung bedarf, faft niemals die Rede ift. Der
Grund hierfür liegt darin, daß das materielle Strafrecht keine Ein
reden kennt. Beim Leugnen aber„ fei es der Thäterfchafy fei es

der Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeiß befchränkt fich die Vertei

digung naturgemäß auf die Kritik der vom Kläger produzierten
Beweismittel und deren Ergebniffe. -
Nun ift es richtig, daß viele Entlaftungsauträge dahin lauten,

der Zeuge folle befunden, daß der Angeklagte die ihm zur Laft ge

legte That nicht begangen habe; - oder wie der Antrag in der
Fornmlierung der Anwälte zu lauten pflegt. daß der Zeuge die

Handlung des Angeklagten nicht wahrgenommen habe und daß er

lich in einer Situation befunden habe„ in welcher er diefe Handlung

hätte wahrnehmen nliiffeu„ wenn fi
e ails-gefiihrt ioorden wäre. Aueh

ein iolcher Beweisantritt ift„ wie das Reichsgericht") mit vollem

Recht hervorgehoben hat, nicht von der Hand zu weifem namentlich

5*) Urt. vom 9
.

Januar 1880. (Entfch. Bd. 1 S.51) und vom 9
. No

vember 1886 (Nerhtfpr. Bd. 8 S. 693).
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dann nicht„ wenn gleichzeitig unter Beweis geftellt wird, daß eine
andre Verfon die That begangen habe und daß demgemäß eine
Verfoneitvertoechsltmg vorliege. Es ift möglich daß die Velaftungs
zeugen vorfäßlich oder fahrltiffig falfch ausgefagt oder fich, z. B. bei
Schlägereiety entfchuldbar geirrt haben und daß diefe Unrichtigkeit
der Anklagebehauptnngen durch einen in der erwähnten Weife an
getretenen Verteidignngsbetoeis erwiefen wird. Es ift jedoch Krtes
zuzugeben, daß diefer Beweis vielleicht in 99/,99 aller Fälle fcheitert,
weil in den allermeiften Fällen angenommen werden mußt daß die
Vekundungeti der Belaftung-Zzeicgen richtig find und daß den Ent
laftuitgszetigen der betreffende Vorfall lediglich entgangen iftö")
Aber diefe Atttriige negativen Inhalts bilden in der Praxis

höchfteits ein Drittel fiimtlicher Etttlaflutigsatitriige; der Neff der
leßtern enthält felbftiitidige Verteidigungsbeioejfe.
Es gibt allerdings im Strafprozeß keine Einreden im zivil

prozeßrechtlichen Sinne, ivelche nur dann berückfiwtigt werden dürfenwenn fi
e

vorgebracht werden. Vielmehr mtifien alle hier in Be
tracht kommenden Momente von Amts wegen geprüft werden; nnr

if
t der ?lichter lediglich danm wenn der betreffende Umftand von!

Olngeklagten geltend gemacht wurde„ verpflichtet, fich tiber das Ergebnis der Priifung anszufprewetiii). Aber der erwähnte UnterWied ift für die Eukfcheiduug der Frage, ob es einen felbftätidigen
Etitlaftuitgsbeweis gibt, durchaus bedeutungslos. Diefe Frage if

t

aber zu bejahen: es gibt » ganz abgefehen vom Alibi, welches inder Praxis nnr eine tmtergeordnete Rolle fpielt, - fehr zahlreich?Ylomentq welche von den Angeklagten zu ihrer Verteidigung vor:
gebracht werden können nnd vorgebracht werden. Einige Gruppen

m") Übrigens kann der die That lengnende Angeklagte auch auf ("(777779
Well? fein? Nie-htfertigung derfuchen. Er kann - und dies kommt in der
Praxis viÄfqkh vor - Beweis dafiir a

ltälkdö jeu?" Zeugen die Fähigkeit oder der gute Wille nicht zuzutrauen fei.iiber den betreffenden Vorfall richtige Wahrnehmungen zu machen und diefefauögemüß wiederöugeben, Schon ein derartiger Gegenbeweis geht iiber de?!
Nqhtnen der von Kries als Hauptaufgabe der Verteidigung bezeichneten, lediglichnegativen Kritik hinaus.
5“) Für eine Gruppe der hierher gehörigen Umftätide if

t dies im Gele??befonders queeordttet (Z 266 ?ll-l 2), ogl. Moves in Goltd. Arch. rd. 36 S. 187.
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derfelben fallen hier ohne Anfpruch auf Bollftäudigkeit uud fhftß

matifme Anordnung kurz aufgeführt werdenxl")

1. Unter den Hiuderungsgründeu der Strafverfolgung-
welche zweifellos geeignet find„ zum Gegeuftande eines felbftüu

digen Schuhbeweifes gemacht zu werden - kommen die meiften.
z. B. die in _Z 11 des Einfiihrungsgefeßes zum Gerichtsoerfaffnngs
gefehe, ZF 18. 19. 21 des Gerichtsoerfaffungsgefeßes. ZZ 4, 11. 12

Str.G.B. und Art. 30 der Ikeichsverfaffuug bezeichneten Momente
praklifcl) weniger in Betracht. Wohl aber werden fehr oft zur Ber

teidigung die das Antragserforderuis betreffenden Vorfchriften

herangezogen. indem Beweis dafiir angetreten ivird. daß der Straf
antrag gar nicht. nicht rechtzeitig. nicht von der berechtigten Berfon
oder nicht formgerecht geftellt oder bereits wieder znrückgenonuneu ift.

11. Von den Strafausfchließnngsgründen fpielen die tueiftcu,

z. B. die Verjährung und die in den FZ 46. 163 Abf. 2. 204„ 209.
247 Abf. 2. 257 Abf. 2. 310 Str.G.B, aufgeführten in den Straf
prozeffen keine bedeutende Rolle; fehr haufig dagegen wird ein an

dres hierher gehöriges Momenß die Wahrheit einer vom Angeklagten

in Beziehung auf einen andern behaupteten ehrenrilhrigen Thatfache

(Z 186 Str.G,B.)„ zum Gegenftaud eines Gutlaftungsbeiveifes gemacht.
Diefer Fall hat eine große Ähnlichkeit mit den Einreden des Zivil
prozeffes; man fpricht deshalb auch häufig, wenngleich ungenau,

oon einer Einrede der Wahrheit (exeeptio oerjtetiefil).

111. Bon nicht erheblicher Bedeutung fiir die Praxis find die

im Gefeß befonders oorhergefehenen Strafmilderungsgrjinde (vgl.

z. B. W157. 213. 313 Abf. 2).

Immerhin machen auch diejenigen Momeutg welche im Bor

ftehenden als feltener oorkonnueud bezeichnet find, znfaunnen einen

fo großen Teil der verteidigungsweife geltend gemachten Umftäude
aus. daß diefe bei einer Gefamtbetrachtung des Schuhbeweifes

nicht vernachliiffigt werden dürfen.

117. Ein den Strafansfchließungs- und Straf1nilderungsgründen

fehr nahe fteheudes. gegen Auflagen wegen Beleidigung oder Körper

oerlehuug ungemein häufig vorgebrachtes Entlaftnngsmoment if
t

das der Retorfion bei Beleidigungen und Körperoerleßuugen.

i") Vgl. Glafer, Handb„ Bd. 2
, S. 46 ff.

l") VgloKöftlin in Goltd. Arch. Bd, 3 S. 306 ff., Schwarze im Gefühlte
faal Bd. 32 S. 561 ff
h Freudenfteinh Chemin-einfangen. S. 61.

Zeltfchr. 1
. d
.

gef. Snajuazccco, x. Z4
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Auch diefer Fall ift den Einreden des Cioilprozeffes ähnlich und
wird vielfach, wenn auch nicht ganz korrekh als Einrede der Ne;
torfion bezeichnetW).

T7, Weit öfter als die Strafausfchließutigs- und Strafmildernngs
gründe bilden die Schuldaicsfckiließtingsgrüitde den Jnhalt
der Anträge des Vefchuldigten. Ani wenigften kommen oon diefen

in Betracht der Ikotftand (FZ 52, 54) und der Mangel der zur
Erkenntnis der Strafbarkeit erforderlichen Einficlu bei Verfoneti von
12 bis 18 Jahrem mehr fchon die Notwehr und 'die Fälle des Z51„
namentlich die l1erüchtigte „finulofe Trunkenheit" - am aller
meiften die zahllofen Fälle, in denen anf Grund beftimmter that
fächlicher Behauptungen die Rechtswidrigkeit der That vom
Angeklagten beftritten oder behauptet wird„ daß ihm auf Grund
eines thatfciclhlichen oder cioilrechtlichen Irrtum-Z das Vewnfztfeit!der Rechtswidrigkeit gefehlt habe. Hierher gehört z. V. bei
Körperoerleßittigen der Einwand daß der Angeklagte in der Aus:
übung des Hansrechts oder einer Züchtigttngsbefitgnis gehandelt
habe„ - bei Beleidigungem daß einer der Fälle des Z 193 StrGV.vorliege. Anf eine Anklage wegen Diebftahlst den ein Platin gegen
eine Fkqlleusperfon begangen haben fo[l„ entgegnet der Angefchnl
digte„ er habe mit der angeblich Lterlehteit wie Mann und Frauzufammengelebt und fich auf Grund diefe-Z Verhältniffes für be
kechfjgt erachteh über die betreffenden Sachen gleich einem Eigentümer zu verfügen. Der Gefchiiftsreifendq der Unterfchlagrttig
eme-k feillej" Geiäfijftsherrn gehörigen Geldfuttitite befchnldigt, fllcht
fich ÖAW Aufflefllltlg oon Gegenforderittigen für Auslageth GehaltVrooifiou zu rechtfertigen. Jemand der des Haitsfriedensbritchsuugefchuldigt ift. 'nacht geltend, daß er beim Verweilen in der be
tkeffelldkll Wohnung eine ihm oertragstnäßig znftehende Befugnis.

z. V. als Wirt oder Hausverwalter 'das ihm eingeräumte NechyNeyqkqkllrakbeiteti
zu überwachen oder die Wohnung Miets(Uftigen

_z
u zeigew ausgeübt habe oder daß er zu diefem Verweilen

a_"de"?9(t» 3
- B» qllf Grund der gerichtlichen Aufforderung, fich

derartige Etttlaftungsaittrüge oor.
7]. Aber nicht nur zur Widerleguttg der Rechtswidrigkeit:
W) Vgl- meine Abvuudlg- im

Gericht-st. Bd. 41 S. 192 f7., befonders S. 229.
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fondern auch zum Beweife dafüß daß andre gefeßliche Merkmale
der betreffenden ftrafbaren Handlung nicht oorliegen„ werden pofi:

tive thatfiichliche Behauptungen in der Praxis fehr häufig aufge
ftellt; es if

t irrig„ anznnehmem daß hier nur von Negationen die

Rede fein könne Eine Anklage wegen Unterfchlagung fall durch
den Nachweis entkräftet werdem daß der Angeklagte die betreffende

Sache von dem angeblich Verleßten irickzt, wie die Anklage an

nimmß in Kommiffion erhalten, fondern feft gekauft habe, nnd

daß diefe Sache deshalb für den Angeklagten keine fremde fei. -
Gegen eine Anklage wegen Wnchers wird uorgebracht, daß das That
beftand-Ztnometrt des auffälligen Mißverhiiltniffee zwifchen Ver

rnögenßvorteil und Leifiung fehler weil nerfchiedener näher bß

zeichnete und nnter Beweis geftellte Momente die Au-Zbedingtmg

einer Rifikoprätnie erforderlich knachten. Ebenfo wird fehr häufig

nnter Anfiihrung beftimmter Thatfachen behanpteß daß ein minder

ftrafbarer Thatbeftand vorliege„ als der in der Anklage bezeichnete„

z. B. Verfuch anftatt Vollendung Beihilfe anftatt Thiiterfchaft,
Fahrläffigkeit anftatt Vorfatg Unterfchlagnng anftatt Diebfiahl.

Überblickt man diefe beträchtliche Reihe von Veweisgruppeti

und erwägt main wie häufig derartige Beweisantretnngen in der

Praxis vorkommen, fo wird man den Vorfchlag dem Befchtlldigtekt
im Border-fahren einen Einfluß anf die Sammlung und Auswahl
der Beweife zu gewähren wohl der Veritckfichtignng für wert er

achten. Wenn das gefchähe nnd wenn dann eine vorläufige Er

hebung der nnter Mitwirkung des Befchuldigten gefannnelten nnd

ansgewählten Beweife durch einen möglichft unparteiifchen Beamten

fiattfände fo würde dies eine erhebliche Verbefferuitg des Ver

fahrens herbeiführen. Vielfach würde dadurch das Hauptoerfahreir

ganz erfpart werden. In denjenigen Fällen aber„ in denen es zur
1niindlichen Verhandlung konnnt, würden ejnerfeits die erkennenden

Gerichte mit unnüßen Entlaftinrgsbeweifen verfchont, anderfeits

unter umfaffenderer Beriickfichtignng des Entlafttcttgsbeweifes dennoch

die für alle Teile mierwijnfchten Vertagungen anf ein fehr ge

ringes Maß befchränkt werden-M). Ein Richter iojirde hier einen

großen Teil derjenigen Arbeit verrichten können, bei welchem nach
jeßigem Verfahren fiinf tnitwirken.

b
") Vgl. unten Nr, 711l am Ende.

84'
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lil.
Ebenfo wie das Verlangen, dem Vefchuldigten Einfluß anf

d
ie

Sammlung und Auswahl der Beweife zu gewähren, wird auch die
weitere Forderung dem Befchuldigten von dem Velaftungsmateria(
vor der Hauptverhandlung Kenntnis zu geben„ von Kries als „auf
einer verkehrten Vorftellung von der Informationspflicht beruhendl*
zuriickgewiefen. Die erwähnte Pflicht beftehe noch nicht„ fo lange

es zweifelhaft fei„ ob es iiberhaupt zur Hauptverhandlung kommen

werde.

Die hier von Kries anfgeftellte Anficht entfpringt lediglich
aus der fachwidrigen Heranziehung der Analogie des Zivilprozeffes.

Natürlich kann der Vefchnldigte die ihm im Voroerfahren gegebene
Information nur in dem Falle verwerten, wo es wirklich zur Klage
erhebung kommt; aber weil eben diefer Fall eintreten kann„ und
weil es für den Vefchnldigteiu wenn diefer Fall eintritt„ nötig il

(

daß er die Kenntnis des Belaftuugsmaterials bereits vorher erlangt
hat„ fo muß ihm diefe Kenntnis während des Voroerfahren-s in

allen Fällen vermittelt werden.
Klik? fugt- die Behauptung daß der Befchuldigte behufs Vok

bereitung feiner Verteidigung das perföuliche und fachliche Beweis
material vor der Hauptverhandlung hören und fehen uiüffe, fe

i

„noch niemals bemiefen“. Dies trifft nicht zu. Es handelt fich biet
nicht um eine Behauptung fondern um eine Forderung. Eine
folche kann nicht „bewiefen“ werden; es muß genügen, ivenn die
praktifchen Unzutriiglichkeiten klargeftellt werden„ welche mit der
Nichterfüllung diefer Forderung verknüpft find. Das ift in meiner
Abhaudwllg gefchehen. Es foll nur mit Bezug auf das wichtjgfle
Beweismittel, die Zeugenh hier noäunals hervorgehoben werdew
daß der Allxleläluldigte nur dann, wenn er den Zeugen felbft hört
genau willen fulm- worauf er feine Kritih beziehungsweife feinen
Ellklqlfuügsbeweis zu richten hat. In der Anklage heißt es z, B.:
der Angeklagte habe dem :x einen Schlag zugefügh Beweis: Zeugnis
des l3. Daraus erhellt nicht„ in welcher Weife l3 den Schlag

wahrLF-"olllllle" habe!! foll. Dagegen kann der Angefchuldigte, wenn
ei' b" Allhökuug der Auslage des l3 erfährh daß derfelbe den
Sxblug W" einem beftimmteu Orte aus gefehen haben will, viel
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ftellung einer Vrotokollabfäzrift vermittelt werde, if
t

deshalb wiinfchetis
wert, weil da5 Protokoll vielfach ein ungenaues Bild der betreffen
den Verhandlung ergibtÄ")

Aber nicht bloß die unmittelbare Kenntnisnahme von den

Beweisverhandlntigen dee. Vorverfahren-Z., fondern auch die Mit
wirkung bei denfelben if

t

ftir den Angefchuldigten erwünfcht,
damit er durch Befragen an der Herbeifiihrung eines fachgemiißen

Ergebniffes diefer Verhandlungen mitwirken und dadurch tinter Um

ftänden die Klageerhebung verhindern kann. Viele uubegriindete

Auflagen wiirden unterblieben, viele iiberflüffige Hauptverhaudlungen

erfpart worden fein, wenn die Beftimmung des erften Entwurfs

zur StVO, welche dem Befchuldigteu und feinem Verteidiger die
Anwefenheit und Frageftellung bei den Veweisverhandlungen dea

Vorverfahrene geftattete Gefetz. geworden iviire,

Kries meint. es fe
i

fein Anlaß dem Befchuldigten i1n Vor:

verfahren die Auskunfteperfoneu (Zeugen) offiziell vorznftellen; wolle

er fich diefelben „befeheu“, fo möge er die-Z anfzergerichtlicl) thnn.- Der Befchuldigte ivürde jedoch nicht zweckmäßig handeln„ wenn
er diefen ihm von Kries gegebenen Nat befolgte. Znnächft niitzt
dem Befchuldigten das „Befehen" der Zeugen wenig: wenn er nicht
mit ihnen fpriäzt und von ihnen erfährt. was fi

e gegen ihn aus:

zufagen haben. Ju den weitaus meiften Fällen wiirden fich nun
die Belaftnngszengen, welche in der Regel mit dem Befchuldigten

nicht anf dem beiten Fuße ftehen, von diefem weder „befehen" noch

fprechen laffen. Gelingt dem Befchuldigten aber ausnahmsweife
fein Vorhaben, fo läuft er zunächft dringende Gefahß in Unter

fuchtmgshaft genommen zn werden; denn die Befprewung mit dem

Belaftnngszeugen müßte wenn fi
e

zur Kenntnis der Behörden

ge[angte„ - und dafiir wiirden die Zeugen iueift fchon im Vor
verfahren fvrgen„ - als eine Thatfache angefehen werdetn aus
welcher zu fchließen ift„ daß er Zeugen zu einer falfchen Ausfage

verleiten werde. Außerdem käme der Befchuldigte durch die er

wähnte Vehandlungsweife leicht in den Verdacht, ein Verbrechen

gegen Z 159 StGB. begangen haben; endlich wiirden auch, wenn
derartiges vorangegangen wäre„ die Angaben des Befchuldigten

i1n Verhandluugstermiii feitens des Gericht-Z mit noch größerem

Mißtranen aufgenommen werden, als dies fchon fonft gefchiehf.

k"
)

Vgl. meine Abhandl, S. 423 f.
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Die von Kries angedeutete Möglichkeit. von dem
Belaftnngsmaterial

atißergerichtlich Kenntnis zu nehmen„ if
t

alfo dem Augefchuldigien

fo gut wie verfchloffen.

Kill
Gegen die von mir vorgefchlagene Geftaltung des Verfahrensl")

erhebt Kries hauptfäwlicl) folgende Einwendungen.

1
. Die als wiinfchenswert hingeftellte Prozedur fe
i

kein Vor
verfahren, fondern eine Befchlußfaffung (foll heißen: Liorbereituug
der Befchlußfaffung) über die Eröffnung des Hauptverfahreus. -
Diefer Einwand if

t

bereits oben unter Nr. ll), 4 erledigt. Jil
dem vorgefchlagenen Verfahren foll ein Teil derjenigen Ermittlungen
ftattfinden, welche jetzt im vorbereitenden Verfehren und in der
Vorunterfuchung vorgenommen werden; ferner foll es die Aufgaben
erfiiflen, welche gegenwärtig dem auch zum Bork-erfahren gehörigen
fogenantiten

Zwifmenoerfahren' zufallen. Es kann daher hiermit vollem Recht von einem umgeftalteten Voroerfahren gefprowenwerden.

einem Zeitpunkt beginnen müßte, wo man iiber den eigentlichen
Hergang der Sache noch fo gut wie gar nicht orientiert fei. Well!!in diefem Falle fpäter eine -Ausdehniltig der Unterfuchung anf eineandre Verfon ftattfinde„ fo bekomme diefe von dem Belaftnngs
material keine lkenntnis. Dasfelbe treffe zu, wenn ein Wechfel iuder Verfon des Befchuldigten eintrete; in diefem Falle habe außerdem der ausfcheidende Befchnldigte den Beweiserhebungen beigewohnt.
trotzdem ihn diefelben nichts angingeu.
Öieruuf ift znnächft zu bemerken, daß die Vorausfeßung in

dem
reformierten Verfahren folle der 1ieueintretende Befcbuldigtevon dem bisher gewonnenen Belaftuugsmaterial keine Kenntnis erhqlkeld eine ikkjge ift. Die Unzutriiglichkeiteu aber, welche außerdem in den erwähnten Fällen eintreten. können auch im jeßigeu-Öqllpkvekfcihretc vorkommen. Zuweileir ftellt fich im Verhand(uuxistermin gegen 11 heraus, daß derfelbe die ihm zur Luft gelegteKökpewekleßnng nicht, wie der Eröffnungsbefchluß annahiti, alleinfondern gemeinfchaftlicl) mit anderu„ tnutmaßlich mit l3 und 8 be

e!) Meine Abhandl. *S. 437 ff., Kries S. 95 7
7
,
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gungen hat. Dann wird entweder das Verfahren gegen .a aus:

gefeßh bis. Anklage und Eröffnnngsbefchlicß gegen l3 und l) ergangen
find„ nnd dann gegen alle drei znfainmen verhandelt; oder 3 ioird
abgearteilt nnd dann gegen k? nnd () vorgegangen. Zn beiden

Fällen iniiffeti die Beineiserhebutlgen in vollem Uncfange wiederholt
werden. Eine tnindeftens teilweife Wiederholung der Beweisauf

nahme wird anch dann nötig, 1venn fich heransftellt, daß nicht 4x
fondern l3 die That verübt hat„ und deshalb nach Freifprechnicg
des Z gegen 13 vorgegangen 1verden muß. Etwas Weiteres ift aber

auch iin Vorverfahren nicht erforderlilp, wenn die von Kries vor
ansgefeßten Uniftände eintreten, Diefe Wiederholnng enthält aller

dings eine Veläftignug der Zeugen, die aber nicht ins Gewicht fällt,
wenn man erwägt, daß ini heutigen Prozeß folche Wiederholungen

wiihrend des Vorverfahrens viel öfter erforderlich ioerdenN)

3
. Kries fagt fernc-ßß") die gegen Johns Konftruktion des

Verfahrens vorgebrachten Einwendungen feien anch gegen die von

niir vorgefchlagene Geftaltnng zu erheben.

John will den Strafprozefz im 1oefentlichen nach folgenden
Grundfiißen aufbauenF")
Die Trennung in Vor: nnd Hanptoerfahrem fowie die des

nnterfnchenden Richter-Z von dem erkennenden if
t aufzugeben. Sobald

die von der Staatsanwaltfwaft geführte Unterfuchung eine Ve

fchränknng der Freiheit des Befchnldigten erforderlich mac-hy ioird

die Sache „gericbtshiingigiI diefe Gerichtshängigkeit tritt bei
den Sachein in denen eine folche Uuterfnrhnngshandlnng nicht

ftattfindet, anf Antrag des Staatsanwalt?- ei11. Nach Eintritt der

Gerichtshiiicgigkeit find Staatsanwaly Vefchuldigtert Verteidiger

und Richter berechtigt und verpflichten die ?licfkläricng des Sach

verhalts mit allen nach jeßigem Recht zuliiffigen Mitteln zu be

treiben. Vei den Veweiserhebicicgent die ftets in beweifeicder

Form zu erfolgen haben„ - jede eidesfähige Anßkunftsperfon if
t

fofort zu beeidigen - findet Varteienöffentlichkeit ftatt.
Gegen dies Shftem erhebt Kries folgende Einwendungen:

aM") Es liege hier ein innerer Widerfprncl) vor; John
wolle einerfeits die Trennung von Vor: nnd Hnuptvekfqhke" allf

9
7
)

Vgl. meine Abhandl. S. 432.
Ü) S. 98.

“) Komm. Bd. 2 S. 200-219,

W) S. 33 f.
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geben: anderfeits aber die „hGerichtshängigkeit“ dann eintreten
laffen, wenn die von der Staatsauwaltfwaft geleitete
Utiterfuchung eine Befchriinkuug der Freiheit des Befchuldigten
notwendig mache. Hier werde alfo eine dem gerichtlichen

Ver
fahren uoraugehende ftaatsanwaltliche Unterfuchnng iuithiu

.eineTrennung von Bor: und Hanptoerfahren vorausgefeßt. -
Dleie-kEinwand trifft meine Borfchläge uichn weil nach letzteren die

Trennung von Bor: und Hanptoerfahren nicht aufgegeben
werden foll.

1x69) Das Johufche Verfahren fiihre zu Schwierigkeiten
wenn die gerichtlichen Erhebungen zu einer Zeit begonnen hätten,
wo der Thiiter des Verbrechens noch unbekannt fei. Wenn dan!!
allmählich der Verdacht auftrate, daß I( der Thäter fei, fo mußte
derfelbe nach Johns Vorfchlägen auf Grund der fofort veran
ftalteten eidlichen Zeugenvernehmungen verurteilt merdenh obwohl
er bei denfelben nicht zugegen war„ was dem von John felbft (lil
erkannten Prinzip der

Barteienöffentlichkeit widerfpricln.
Ju dem von mir verlangten Verfahren fallen eidliche Zeugen

vernehtnnngen erft nach Ermittlung eines beftiinniten Befchnldigteti
erfolgenMi) bei einem Wechfel in der Verfon des Verdächtigen
oder beim Hiuzutreteu eines neuen Befchuldigteit follen, wie vor
hin bemerkt, die Beweiserhebnngen wiederholt werden. Hier können
daher die gefchilderten Atißftiinde nicht eintreten.
0.6") Es werde bei John im unklaren gelaffen„ wer de!!

Unterfuchutigsplan zu entwerfen, die Verantwortlichkeit ftir deffenGelingen zu tragen und iiber die Reihenfolge zu entfcheiden habe:in welcher die Auskunftsperfonen zu vernehitien und die Verdachtsmoniente zu erörtern feieu.
Diele ganze Frage if

t weit mehr von theoretifcher als vonpkaktilchek Bedeutung. Der Staatsanwalh der ein Ermittlungs
vekfflhk?" leitet- der Bolizeibeamtq welcher auf Erfuchen der StaatsMwaltlchaft die „Felfffellung des Thatbeftandesi* vornimtnt, der
Oki-Qtek! welcher die Borunterfnchnug fiihrt„ - alle diefe Beamten
gewinnen bei Beginn der Unterfuchutig wohl Klarheit iiber die
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einen Wlan für die gefamte Unterfuchung: dies wäre in den aller

meiften Fällen eine überfltjffige Arbeiß weil das Ergebnis jeder
neuen Ermittlung den ganzen Wlan zerftöreir und die Ergreifung
andrer in dem Plane nicht oorgefehener Maßregeln erforderlich

maOen kann. - In dem von mir oorgefchlagenen Verfahren
wiirde der Staatsanwalt feine Anträge bezüglich der Reihenfolge,
in welcher die Belaftungszeugen zn hören und die einzelnen Ver

dachtsmomente feftzuftellen find, auf Grund des oon ihm ent

worfenen „VlanesC falls man nach dem Vorftehenden von einem

folchen iiberhaupt reden will, beim Richter ftellen„ der Richter wird

demfelben in den allermeifteir Fällen entfprechen. Etwaige gering
fügige Änderungen diefer Reihenfolgß ioelche der Richter in feiner
Eigenfchaft als Leiter des Verfahrens vornimmt, können die Aus

führung jenes „Blaues“ nicht beeinträchtigen,

6.99) Als Hauptbedenken gegen Johns Refornigedanken be
zeichnet Kries den Umftand, daß bei Durchführung derfelben der
Richter voll und ganz zum Organ der Strafverfolgung wird nnd

fomit zur Abgabe des Urteils ungeeignet ift. Diefer durchaus be

gründete Einwand trifft meine Vorfwläge in keiner Weife„ weil

diefe die Trennung des nnterfucheicden Richters vom erkennenden

beibehalten wollen.

9.79) Die „Gerichtshangigkeit“ könne nicht durch jede Be

fchränkung der Freiheit des Vefchuldigteti begründet werden„ weil

diefe Zivangsmittel fehr oft in einem Augenblick zur Verwendung
kommen 1niißten„ wo die Sache zur Hauptverhandlung noch

nicht reif fei. Nach meinen Ausführungen foll aber bei An

wendung diefer Zwangsmittel lediglich die Eröffnung der Vor
unterfuchucig herbeigeführt iverden.

Hiernach treffen die gegen Johns Neformiviinfctze vorgebrachten
Einwendungen meinen Vorfchlägen gegeniiber keineswegs zu.
4. Das von mir empfohlene Syfteim fo wendet Kries weiter

eich") fe
i

nur denkbar„ wenn man fich die Aufgaben des Vorver

fahrens bereits gelöfh insbefondere die Verfon des Vefchuldigteir
als feftftehend vorftelle.
Das mündliche Voroerfahren fegt allerdings voraus, daß "ich
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vorher ein Verdacht auf eine beftimiute Werfen gelenkt hat. Da:
gegen braucht keineswegs feftznfteheu, daß diefe Vekfou B?fchuldigter bleibt; vielmehr wiirde ein Weihfel in der Vertu-l
des Befchuldigten, wie bereits oben gezeigt„ den Fortgang des Ver
fahrens nicht beeinträchtigen.

5. Endlich fiihrt Kries gegen meine Vorfchläge 'loch uli-N)
daß„ wenn der Eröffnungsbefchluß auf Grund unmittelbarer

?Z
e

weisaufnahine gefaßt werden folle„ nicht abznfehen fei, ioariun nicht
gleich das Endurteil gefprochen werde. Die fpätere Hauptver
handlung könne nur eine matte Reproduktion fein,

fchlimnier
als

die Vertifungsinftauz. Bei Gleichheit der Form werde die Über
einftinunuiig beider Verhandlungen eine viel größere fein„ alswenn die eine fchriftlicl) mittelbar: die andre mündlich unmittelbar
erfolge. Ein Unterfchied in Bezug auf Maß und Ziel werde nichteintreten, da beides iin Vorverfahren von den Yrozeßbeteiligten
befiinnnt werde.

Eine Aburteilung auf Grund der Vorverhandlung kann zu

niichft deshalb regelmäßig nicht ftattfindein weil niemand daran
denken wird„ augefichts der vielen .richt bis in das Hanptyekfqhkel*
gelangenden Sachen fihon in diefein Vrozeßftadinm den Apparateines Gerichtskolleginms in Bewegung zu feßen„ und weil es
anderfeits nngerechtfertigt wiire„ die hier in Betracht komineudein

d" N999( 'loch nicht zum Urteil fiihrcn„ weil fie nichts weiter er_geben foll nnd in vielen Fiillein namentlich wenn fie, etwa infolgeeiiie" Verhaftung. in einem fehr friihen Prozeßftadinm ftattfiudet»auch nichts weiter wird ergeben können, als daß der Angefchuldigteder ihm zur Luft gelegten That hinreichend verdächtig EkWeillt. Alle diejenigen Vioniente, welche lediglich geeignet finddiefen Verdacht zur Gewißheit zu fteigern, - alle fogeuanuten„adminikulierenden“ Uniftiinde fcheiden von der Erörterung im

7
9
)

S. 102.
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Vorverfahren aus. Deswegen kann auch i111 Falle des Geftiind

niffes eine Ausnahme gemacht werden. weil hier eben mehr vor

liegt, als ein bloß zur Eröffnung des Hauptoerfahretis hinreichender
Verdacht.

In der Regel muß ferner die fpeziellere Behandlung diejenigen
Pionieute aus dem Vai-verfahren ansfcheideit. welche lediglich fiir
die Vemeffung der Strafe„ - bei Beleidigungen und Körperver
lehicugen auch fiir die der Buße von Bedeutung find. Manche von

diefen Umftiitiden können niituitter zu umfaffenden Beweisauf

nahtnen Veranlaffung gebeu„ wie z. B. die Frage des Beweg
grnitdes. ferner die Höhe des Objekts bei Vermögensvergehen und

der Umfang der Arbeitsunfähigkeit bei Körperverleßungeit. Alle

diefe Momente werden meift nur infoweit im Vvroerfahren zu er

örtern fein„ als zur Sichtung des beztiglichen Beweismaterials er

forderlich ift,

Endlich wiirde es deshalb icicht fachentfprechend fein. regel

mäßig und in gröfzern Sachen auf Grund der erften mündlichen
Verhandlung vor dem Richter das Urteil zn fprechetc, weil die

Vrozeßbeteiligteti vielfach in einzelnen Momenten der Verhandlung

Veranlaffnng zn weiteren Attträgeti oder Ermittelungen fo fpät

finden 1verden„ daß die Anträge vor Erlaß des Befchluffes nicht

mehr geftellß die Ermittlungen vorher nicht mehr bewirkt tverden

können; zuweilen wird auch erft der Befchluß felbft ein derartiges

Vorgehen herbeifiihren. Nantentlicl) der Angeklagte, insbefondere
der ungebildete, gewinnt häufig erft im Laufe der erften mündlichen

Verhandlung vor dem Richter einige Klarheit iiber das. was ihm

zur Luft gelegt wird. Diefe Klarheit wird aber vielfach zu einer

vollftändigen erft dann„ wenn er fich die Ergebniffe der Verhandlung

und den Inhalt der auf diefelbe ergangenen richterlichen Ent

fcheiduitg zu Haufe ttochntals vergegenwärtigt. Dies if
t der

wichtigfte von den Eriindety welche für die Wiederherftellutig der

Berufung vorgebracht zu werden pflegen: er wird jedenfalls dahin

fiihren tniiffett, in allen bedeutenderen Sachen„ in denen kein Ge

ftändtiis vorliegt„ von dem Erlaß eines endgültigen Urteils iiber

die Thatfrage gleich nach der erften mündlichen Verhandlung ab

zufehett. '

Es ift nach dem Vorangehenden durchaus unrichtig daß die

einem mündlichen Vorbei-fahren nachfolgende Hauptverhandlung_

eine matte Reproduktion und fchlechter als die Bernfungsiitftanz
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fein ioiirde. Vor: und Hauptverhandlung werden vielmehr einen
wefentlich oerfchiedenen Jnhalt haben. indem erftere den Verdacht.
letztere Schuld und Strafe feftftelleu foll. Diefe Verfchiedenheit
des Inhalts muß fich auch in der Form fundgeben. vor allem
darin. daß die Zengeuoernehmungen im Boroerfahren regelmäßig
uneidlich erfolgen. Dies erhält der Hauptverhandlung die nötige
Frifclje und Unmittelbarkeit und erleichtert es den Zeugen. ihre
im Borverfahren abgegebenen Ausfagen in der Hauptverhandlung
in einzelnen Punkten zu ergänzen oder zu berichtigen.
Schließlich if

t es nuzntreffend. daß beide Verhandlungen im
Maß und Ziel. oder was daffelbe ift. im Objekt gleich fein würden.
weil im Vorverfahren die Vrozeßbeteiligten einen eutfcheidenden
Einfluß auf die Ladung der Zeugen haben und zu deren Befragung
berechtigt fein follen. Beide Befngniffe fallen den Vrozeßbe
teiligteu allerdings znftehen. aber nur unter der Kontrolle des
Richters. Findet der Borfißende. daß der von einem Vrozeßbe
teiligteu bezeichnete Gegenftaud der Vernehmung eines Zeugen aus
dem oben bezeichneten Rahmen des Vorverfahrens heraustritt. f0

muß er den Zeugen znrückweifen; hält er dafiir. daß eine einzelne
Frage jenen Rahmen jiberfchreitet. fo wird er diefe Frage abi"

welche feiner Zeit von Steinann und von Keller hierfür beigebracht hqbell- Es ji( fkhon von Gneift in feinen ..Vier FragenW)

7
9
)

S. 65 ff.
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ausführlich nachgewiefeti worden„ daß diefe Forderung zu weit
geht. Zweifellos if

t der größte Teil der gegen die gerichtliche Vor
unterfuchnitg erhobenen Einwendungen begründet. Es ift richtig
daß das Juftititt unklaren und ioiderfpruchsvolleit Borftellungen
enfprnitgen if

t und fein Dafein hauptftickzlicl) dem Beftreben ver
dankt„ alte, mit dem netten Verfahren nicht mehr oereinbare Ein
richtungen beizubehalten. Es if

t

richtig, daß ein Beamter nicht
wohl die Jntereffen der Strafverfolgung und die des Angeklagten
gleichmäßig beriickfichtigen und dann noch iiber Eingriffe in die
Rechtsfphiire unparteiifcl) entfcheideit kann. Es ift richtig, daß in

folgedeffen der Linterfuchutigsrichter die Jntereffen der Strafver
folgung, zu deren Organen er nach dem gegenwärtigen Verfahren
in gewiffem Sinne gehörh zu bevorzugen pflegt und diefe Bevor
zngnng auch bei Entfcheidtingeit iiber die gegen den Angefchuldigten

anzuwendenden Zwangsmittel hervortreten läßt. Endlich ioerden

auch die Jutereffen der Strafverfolgung in der Vorunterfuchung

nicht durchweg gewahrt, da der Richter die Abfichten des Staats
anwalts nicht immer kennt.

Alle diefe Piiingel können jedoch zur Vefeitigu ng der Vor
unterficchung nur dann führeu„ toenn ein Verfahren an deren
Stelle gefeßt werden kaum ioelches diefe Mängel oermeideß ohne
andre ebenfo erhebliche oder noch fchliitnnere aufzuweifett. Kries
will aber das Hauptoerfahren lediglich durch die Ermittlungen der

Staatsanwaltfchaft vorbereiten laffeu. Dies ioiirde zwar die
Aitingeh welche der Vorunterfnclgnng bezüglich des Anklagebeweifes

anhaften„ befeitigety aber die viel größern Mängel in der Be
handlung des Berteidigungsbeweifes bedeutend verftiirken. Dem

Kriesfchen Vorfchlage if
t eine Beibehaltung des jenigen Zuftandes

und eine Ausdehnung der gegenwärtigen gerichtlichen Vorunter
fuchung mindeftens auf alle Haftfachen weitaus vorzuziehen.
Denn es bleibt wenigfteus für die bedeutender-y mit erheb

lichen Freiheitsftrafen bedrohten Fälle noch heut wahr, was die

8
.

Abteilung des 3
.

Juriftentages zu Wien 1862 auf Glafers
Antrag einftiitimig ausfprach:

„Die gerichtliche Vorunterfuchung muß beibehalten
werden, weil nicht dem Staatsanwalt, foudern nur einem

unabhängigen richterlichen Beamten die Verfiigung über
die Verfon des Angefchuldigten, die Aufnahme jener Be:
weife, welche in der Hauptverhandlung nicht wieder vor
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geführt werden, endlich die Herbeifchafftitig des Verteidi
gnngstnaterialß anvertraut werden kann/W)

Der Unterfnchungsrichter wird allerdings in feiner gegen
wärtigen Stellung bis zu einem gewiffen Grade Organ der Straf
verfolgung aber er bleibt immer ein Richter, deffen eigentlicher
Beruf die Strafverfolgung nicht ift, der vielfach gleichzeitig mit
Zivilfawen zu thun hat, oft auch nur fiir ein Gefchäftsjahr als
Uitterfnchungsrichter fungiert und vorher nnd nachher eine Thätigkejf
als erkennender Richter in einer Straf- oder Zivilkaitinter ausjibt.Er berückfichtigt bei der jeßigen Geftaltung des Verfahrens dlc'

Entlaftungsmomente bei weitem nicht in ausreichendem aber dokb
in ungleich umfaffenderm Maßq als der Staatsanwalt dies im
Ermittlungsverfahren und bei feinem fonftigen Vorgehen thllt
Nicht felten kommt er. vorh daß der Utiterfnchnngsrichter am Schluß
der Vorunterfuchung fich dahin ausfprichß") den Atigefmnldigteti
außer Verfolgung zu feßem wiihrend der Staatsanwalt Anklage
erhebt. Noch fchärfer tritt diefe Verfchiedenheit der Atifchannng
bei Haftfacheti hervor. Häufig lehnt der Utiterfnchungsrichtek
einen Haftantrag des Staat-sammelte ab; öfters befürwortet er
auch anf Grund des Ergebniffes neuer Erhebungen die Entlaffnng
des Verhafteteiu wiihrend *der Staatsanwalt derfelben widerfpriÖt-fö)Es liegt daher in der jeßigen gerichtlichen Vornnterfnchntig, troß
detn diefelbe in das Shftem des heutigen Strafprozeffes tiicht hinein
paßt, ein Schuß fiir den Atigefchuldigten, welchen das an und für
fich mit dem geltenden Verfahren beffer iin Einklang fteheude
ftaatsatiwaltliche Ermittlungsverfahren tiicht gewährt; folange da
her das dllqliftifwe Shftem im Übrigen dauert„ wird auch die ge
richtliche Vorunterfuchuitg in ihrer heutigen Geftalt beibehalten
werden miiffen.
2. Kries verlangt ferner die Abfchaffutig des Eröffnungs

befwluffes. Betreffs diefer Forderung liegt die Sache anders,

7
*) Verhandlungen S. 309 ff
,

fpeziell S. 321. „Gerichtliche Vorunterfuchmlg“ 7
|

eine vom Richter geleitete, dem Hauptverfahrcn vorangeÜMd“
Unkerfuchung; als eine folche if

t

daher auch das von mir vorgefchlagene münd
liche Vorverfahren anznfehen.

-

7
7
')

Mittels einer fogeirannten „Vi-a n0citin“; gefeßlich verpflichtet if
t el' zueiner folk-hen Außerung nicht.

7
“) Die Üuhaltbarkeit der Regelung, welche Kries fiir Haftfachen vorfchlfigtfoll fpiiter erörtert iverden,
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als bezüglich der auf Befeitigung der Vorunterfuchung gerichteten;
der gegenwärtige Eröffnungsbefchluß if

t in der That ein nahezu
ioertlofes Vrozeßinftituß deffen Wegfall namentlich im Jntereffe
der Befchleunigung des Verfahrens wünfchenswert erfcheint.
Anders ftellt fich die Suche wenn es fich um die Beant

wortung der Frage handelt, ob in einem anders und fachgemäßer
geftalteten Verfahren eine gerichtliche Entfcheidung über die Er
öffnung des Hauptverfahrens ftattfinden foll. Diefe Frage wird
zu bejahen fein.

Zn Gunften des Eröffnungsbefchluffes if
t

bisher mit Recht an
geführt worden, daß mit dem Beginn des Hauptverfahrens, namentlich
aber mit der Hauptverhandlung für den Befchuldigten Nachteile
verbunden find„ welche man ihm ohne gerichtlicher auf zuverläffiger
Grundlage ergebende Enfcheidung nicht auferlegen darf.
Diefe Llnficht, entgegnet Kries„ verwechfele die thatfächlichen

Nachteile, die aus dem Verdacht des Verbrechens entfpringem mit
den Nechtswirkungen des Eröffnungsbefwlnffes. Leßtere wiirden
mit dem Wegfall der gerichtlichen Entfcheidung von felbft beftätigt,
erftere träten lange vor dem Gerichtsbefchlnffa iusbefondere mit
etwaigen den Befchuldigten treffenden Zwangsmaßregeln ein.
Es kann fich hier allerdings nur um die thatfächlichen

Nachteile handeln, welche nicht nur durch den Berdachß ein Ver
brechen begangen zu habem fondern hanptfäwlicl) auch daraus ent
fpringem daß diefer Verdacht in weitern Kreifen bekannt wird.
Hier ift nun von den Kriesfchen Einwendungen fo viel richtig

daß in Haftfachen der Eröffnuugsbefchluß nur eine ziemlich g
e

ringe Bedeutung hat. Wenn ein Richter den Befchuldigten als
„dringend" verdächtig verhaftet hat„ fo if

t es für den leßtern
nicht von Erheblichkeih ob ein zweiter Richter ihn als „hinreichend“
verdächtig erachteß um das Hanptverfahren zu eröffnen. Das
Mißliwe feiner Lage wird zwar dadurch vermehrh daß der Ver
dacht gegen ihn nunmehr öffentlich bekannt wird; aber auch dies

if
t

meift nicht mehr von einfchneidender Bedeutung, da auch die
Nachricht von einer Verhaftung vielfach fchon in weitere, mit dem
Vefwnldigten in irgend welcher Beziehung ftehende Kreife zu
dringen pflegt. Für Haftfachen könnte daher allenfalls der Ve
feitigung des Eröffnungsbefmliiffes zugeftimmt werden")

7
7
)

Dagegen if
t bei Haftfachen eine mündliche gerichtliche Voroerhandlung

durch die aus der Natur der Unterfuchungshaft fich ergebenden nnderweit er
örterten Gründe bedingt.
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Ganz anders bei Nichthaftfachen.
Hier treten faft alle die thatfächlichen Nachteile, ioelche mit

dem Verdacht einer Strafthat verbunden find, erft mit dem Be
ginn der Hauptverhandlung oder doch erft mit dem Augenblick ein„
wo die Anfeßung des Hanptverhandlungsterniins bekannt wird.
Daß der Verdacht fchon im Vorverfahreiu etwa durch die ver
nominenen ,Zeugen oder infolge von Dnrchfuchnngeil. fich iveiiek

verbreiten if
t

bei Jtichthaftfachen fetten.
Kries. will nur zugeben, daß es „keine Qlunehmlichkeit“

fei, in öffentlicher Verhandlung als Angeklagter erfchcineu zu

mliffen, ebenfo„ wie es iiberhaupt „kein Vergnügen" fei, pro
zeffiereu zu miiffen. Hieraus könnten jedoch nicht Folgerungen von
folcher Tragweite gezogen iverden. Übrigens fei auch nicht be
hauptet worden, daß das gegenwärtige Verfahren in Vrivat
klagefachen zu Mißftänden führe, wo doch fachlich der Schild
eines Gerichtsbefchluffes fehle und die Gefahr frivoler Auflagen
erheblich größer fei.
Was Kries hier fagt„ das könnte man allenfall-Z fiir den

Zivilprozeß als Regel gelten laffen. Wenn jemand Gefahr läuft.
lediglich zur Zahlung einer Geldfuuuug zur Herausgabe eines
Gegenftcmdes oder zur Gewährung einer Leiftung und zur Tragnng
von Kalten verurteilt zu werden, außerdem vielfach Zeit und Ruhe
opfern muß, fo mag man fiir die meiften Fälle init Kries fagelb
daß dies bloß „keine Anuehnilichkeit“ oder „kein Vergnügen“ für
den Beklagten fei. Znweilen trifft dies aber auch fiir den Zivil
prozeß nicht zu; einem .ltanfninnn z. B.. der auf eine fehr groß?
Summe verklagt wird. kann dies unter Umftänden den Kredit
ernftlich gefährden.

Ahnlich wie im Zivilprozeß. aber eher noch giinftiger für den
betreffenden Teih if

t

das. Verhältnis bei den Vrioatklagen. Der
Vrivqtklageprozeß if

t

zwar als Strafprozeß aufgebaut, aber das
(regelmäßige) Fehlen einer Staatsanwaltfäjaft, das Jnftitut der
Wide-kluge» die Möglichkeit: daß auch dem .Kläger Koften auferlegt
tderden können, die im Gefeß ftillfchweigend gewährte Znlaffung
W9?- Vergleich-s» - diefe und andre Ptomente nähern jenes Verfqhke" dem Zjvilptozeß. Jin Publikum betrachtet man den Vrivatqneeklagten - auch mit Njickficizt auf die weit häufiger als im
Vekfqh-ren-auf öffentliche Klage vorkonunenden Freifprechungen -nur wie einen Beklagten im Zivilprozeß; man fagt, I( fe

i

von 7
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„wegen Jnjurien verklagtlh - und denkt hierbei nur an die
große Mehrzahl der Fälle, in welchen bei einer Verurteilung auf
eine geringfügige Geldftrafe erkannt wird. Die fehr feltene Even
tualität einer Freiheitsftrafe wird hier kaum je in Betracht gezogen.

Jm Vrioatklageprozeß if
t

daher die Eröffnung des Hauptoerfahrens

nnd die Hauptverhandlung für den Befchuldigten regelmäßig nur
eine „Unannehmlichkeit“ nnd es bedarf deshalb in diefem eines

Gerichtsbefchluffes nicht.

Ganz anders liegt die Sache im ordentlichen Strafprozeß,

Das Gewicht einer von der Staatsanwaltfcljaft erhobenen, auf amt

liche Ermittlungen begründeten Klage if
t ein ganz andres als das

einer Vrivatklage, in welcher die Behauptungen des Klägers meift
nur durch Berufung auf noch nicht vernonnnene Zeugen geftüßt
werden. Schon wegen Hausfriedensbruws oder Widerftands gegen

die Staatsgewalt; wegen gefährlicher Körperverletzung oder Sach

befchädignng auf der Olnklagebatik erfcheinen zu müffeu, if
t für den

Unfchuldigen nicht nur eine ilnannehmliwkeit. fondern ein ioirkliches
Ptißgefchick; ganz befonders dann, wenn der Betroffene den gebil

deten Ständen angehört. Muß fich dagegen eine tinbefcholtene
Verfon wegen eines mit Verlnft der bürgerlichen Ehrenrecljte be

drohten Vergeheus„ z. B. eines Diebftahls oder Betruges, den fie
nicht begangen hat. if

t

öffentlicher Sißung oerantwortexy fo if
t

die-Z

ein fchweres Unglück; das unter Umftänden die Exiftenz vernichten
und auch durch eine fpätere Freifprechung nicht wieder gut gemacht

werden kann. Um möglichft zu verhüten; daß dies einen Unfchul

digen treffe, rechtfertigt fich die Einfiihrung eines auf zuverläffiger

Grundlage ergehenden Eröffnungsbefcljluffes.

13. Die wichtigften Olnderungen des jenigen Verfahrens in

pofitiver Richtung welche Kries vor-'chlägh find die Einfiihrung
eines befonderen Arreftprozei f es und eine weitergehende Beriick
fichtigung des Entlaftungsbeweifes im Hauptverfahrenz verbunden

mit Abänderung des Z228 Str.G.B.

1
. Den neu zu konftrtiiereudeu Arreftprozeß denkt fich

Kries folgendermaßen 78):
Beantragt der Staatsanwalt vor Erhebung der öffentlichen

Klage beim Amtsrichter die Verhaftung des Befchnldigten; fo be:

ginnt ein von dem Hauptprozeß itnabhängiger Arreftprozeß. In

7
“) S. 66

Zeitf-hrift f. d
.

gef. Strafrecht-Zw. x. Z5
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leßternc if
t die Varteienöffeictlicizkeit in ausgedehnterm Maße als

im Hauptprozeß znznlaffem anch eine Verteidigung in größerm
Umfange zu gewähren; die Zeugen find zu beeidigen, wenn der

Richter dies zur Herbeiführnng einer wahrheitsgeniiißen Ausfage

für erforderlich erachtet; der Vefchuldigte if
t

berechtigt, beim Amts

richter die Erhebung von Verteidigungsbeweifen zu beantragen, um

feine Freilaffung herbeizufiihren; der Anitsriwter hat dahin zu
wir-kein daß der Vefchccldigte die fachdienlicben Anträge ftellt. 'Die
beantragten Beweife find vom Aintsrichter aufzunehmen.

- Über
diefen Arreftprozeß find Akten anzulegen, welche beim Amtsgericht

verbleiben. Die Zeugenvernehmungsprotokolle, durch welche der
Staatsanwalt feinen Haftantrag glaubhaft ncacht, werden, falls
man folche iiberhaupt znlaffen will, zu diefen Akten genommen.

Diefe Vorfchläge find jeßt näher ins Auge zu faffen.
.Nach den. geltenden Recht. ivelches von Kries tiicht bean

ftandet wird if
t

fiir- die Verhängnng der Unterfnchungshaft ef

forderlich: l. ein dringender Verdacht der That; 2
,

ein Haftgrund
und zwar entweder n

) Fluchtgefahr oder b
) Kollufiocisgefahr.

Offenbar will nun Kries iiber die Haftgriinde im Arrelj
prozeß verhandelt wiffen; dagegen bleibt nach feiner Darftellnng
unklar, ob und inwieweit in leßterni Verfahren die fachlichen
Verdachtsgriinde erörtert werden fallen.
Krit??- iqIkMP bei fo eniinent wichtigen Befchlüffeti, wie bei

der Verhaftung follte nnndefteus die Regel die fein, daß der Richter
die Zeugen felbft fehe nnd höre.
Dann heißt es an einer andern StefleW). die Verteidigung

des Verhafteten werde in erfter Linie in einer Kritik der ihn be
laftenden Belveisinittel beftehen: er werde daher „vielfach“ (ill
welchen Fällen?) verlangen dürfen, den Belaftnngszengen gegen
iivergeftellt zu werden.
Das wiirde mit andern Worten heißen. daß der Velaftungs

beweiö ill Öuftlawen vom Richter nnd nicht vom Staatsanwalt, iin
Arreftprozeß und nicht im Hatcptprozeß aufzunehmen ift. Dann
wird de? Hauptprozeß entbehrlich und es tritt in allen Haftfachell
ei" Vekfqhkejl Lill- welches materiell nur als eine geriänliche
Vornnterfuwung bezeichnet ioerden kann.
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Denn auch der Etitlaftutigsbetveis foll nach Kries in Haft
fachen vom Amtsrichter erhoben werdenN), Kries will deng 164
nicht nur beibehalten, fondern ihn auch dahin erweiterte daß der

Befchuldigte fich jederzeit zum Zweck der Antragftellung foll aus

der Haft vorführen laffen diirfenN), und daß ihm auch Anntefen

heit und Fragen-cin bei Vernehmung der Schicßzeugen geftattet
wird.

An einer andern Stelle dagegenl") fiihrt Kries folgendes aus:

„Richtet fich der Verdachh ein Verbrechen begangen

zu haben„ gegen einen Unfchuldigeu und wird derfelbe ver

haftetz fo wird er, wenn er den Flnchtverdaclft nicht be

ftreiten bez, befeitigen kann und auch etwa ein Alibibetveis

fcheitert. abwarten müffen„ daß die weiter geführte
Unterfuchictig den wahren Schuldigen heraus
bekommt. Das ift gewiß fiir den Betroffenen fehr hart;
es läßt fich aber dagegen nichts machen."

Danach wiirde der Verhaftete alfo nicht berechtigt feiu„ durch
Antragftellung beim Amtsrichter die Erhebung oon Entlaftungs

beweifem
- abgefeheu etwa vom Alibibeweis - herbei

zicführeit. Diefe Ausführung hängt anfcheinend mit Kries oben
befprochener irc-iger A111'icht zufammen, daß es außer dem Alibi
beweis einen Eutlaftictcgsbeweis in Straffachen nicht gäbe; aber

auch fo wird der Widerfpruch mit den friihern Erörterungen nicht
genügend erklärt. Nach der letzten Stelle würde der Befchnldigte

auch tiicht berechtigt fein„ den weitern belaftenden Erhebungen

beizuwohnem auf ihre Geftalttittg durch Frageftellicng einzuwirken
und an ihnen Kritik zn üben, weil diefe Erhebungen in der „weitern
Unterfuchung", alfo vom Staatsanwalt vorgenommen werden

follen.

k() S. 67 f.

s") Letzteres if
t

nicht geltendes Recht; nach Ö 164 foll vielmehr der Be:

fchuldigte diefe Anträge nur dann ftellen dürfen, wenn er vom Amtsrichter der

noinmen wird (fo auch Löwe, Komm. 5
. A. S. 435 Anm. 3). Der Grund

diefer Befchriinkuug liegt darin, daß der Amtsrichter nur in dem erwähnten

Falle die Akten und daher die Möglichkeit in der Hand hat, iiber die Erheblich
keit der vom Befchnldigten geftellten Anträge zu befinden und die Vernehmungen

in fachgemiißer Weife zu bewirken. Die von Kries aufgeftellte NnfiÖt wid"

fvricht daher nicht nur dem Wortlaut, fondern auch dem Sinne des Z 164.

8-) S. 72.
35*
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Es if
t

nicht leicht. aus diefen anfcheinend widerfprechenden
Erörternngen Kries wirkliche Meinung beziiglich der Scheidung
beider Vrozeffe zu erkennen. Vielleicht geht diefe bezüglich des

Belaftungsbeweifes dahin, daß bis zum Haftbefchluß auch die fall)
lichen Erhebungen vom Richter im Arreftprozeß vorzunehmen wären

nach dem Haftbefchluß dagegen die auf die Sache felbft beziiglifbefi

Beweisanfnahmen vom Staatsanwalt im Hailptprozeß bewjkkt

werden mußten, während der Arreftrichter auf die Erörterung der

Haftgrjinde befchränkt bliebe.

Aber eine folche und jede andre Trennung if
t

fowohl bezüglich
des Verfahrens fachwidrig, als betreffs der Akten nahezu nnans
fiihrbar.
Das ganze Verfahren würde zunächft ein jiberaus verwickeltes

und fchwerfalliges iverden. Es wiirde mit den Vorerhebungen b
e

ginnen„ auf Grund deren fich der Staatsanwalt fchliiffig müM
ob er Haft beantragen foll. Dann folgen im Arreftprozeffe. de?
aber hier mit dem Hanptprozeß zufammenfälltf die vorzunehmellde"
richterlichen Veweiserhebungen, welche znnächft die Belaftungs
momente„ dann aber gemäß Z 164 auch die Entlaftungsmomente
betreffen. Hierauf fpaltet fich der Prozeß in den Hauptprozeß»
der die Verdachtsgriinde zum Gegenftarcde hat und vom Staats
anwalt gefijhrt wird. und den Arreftprozeß, der„ vom ?Nichte-k Ie

leiteh fich mit den Haftgriinden befchiiftigt.
Die praktifchen Schwierigkeiten diefer Geftaltnng würden haupt

fächlicl) in dem Stadium zu Tage treten„ in ioelchem Haupt: und
Arreftprozeß nebeneinander herlaufen„ wo fich alfo der Hauptprozeß
mit de"

VLkdWtsmomentem das Arreftverfahren mit den Haft
Zlllllden") befÜäfiigt. Es ift hier znnächft der praktifch häufigeke
Full der Verhaftung wegen Flitchtverdachts in Betracht zu

Ziehell- Wenn der
Flnchtverdacht lediglich in Umftlinden oder in

bereits erfolgten Entfernung aus dem Wohnory fo if
t eine folche

*Tg-rennung denkbar; aber nicht praktifch„ da die meiften hierher g
e

horleen Momente ohne Zeugenvernehinungen durch amtliche Mit

S- ZRH-VU(
Über die Öqffgriiicde meine Ausführung in Goltd. Arch. Bd. 29
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teilungen von Behörden feftgeftellt werden können) alfo eines be

fondern richterlichen Verfahrens nicht bedürfen. Oft aber erfcheiut
eine Flnchtgefahr durch die Höhe der zu erwartenden Strafe oder

dadurch begründet, daß ein Verbrechen den Gegenftand der Unter

fuchung bildet. Diefer Verdacht kann nur durch einen die Sache

felbft betreffenden Eutlaftungsbeweis entkrliftet werden; der Be

fchuldigte muß darthnm daß er gar keine ftrafbare Handlung be

gangen hat oder daß feine That eine Strafe erwarten liißt, welche

zu geringfügig ift, um einen Fluchwerdacht zu begründen.

Der Kollufiousoerdaclft kann nur durch einen die Sache
felbft mitbetreffenden Beweis befeitigt werden; wem Verdunkelung

des Thatbeftandes vorgeworfen wird, der muß zum Nachweis des

Gegenteils auf den Thatbeftand felbft eingehen.

Der Amtsrichter wird zu diefen Veweiserhebungen oft die

felben Zeugen laden müffem die der Staatsanwalt als Ve

laftungszeugen verwendet, da vielfach diefelben Verfonen belaftende
und entlaftende Uinftiinde befunden; vielfach if

t der Befchuldigte

mindeftens der Anficht, daß Zeugen, die ihn in den Vorerhebungen

belafteten, bei ihrer eidlichen Vernehmung vor dem Richter das

Gegenteil ausfagen wiirden. So werden die Zeugen vor der

Hauptverhandlung vielfach dreimal vernonunen werden miiffen„
vom Staatsamvalt in den Vorerhebungen) vom Amtsrichter im

Arreftverfahren und dann vom Staatsanwalt im Hauptprozeß;
jede diefer Vernehmuugenkann möglicherweife ein andres Ergebnis

liefern. Zuweilen wird der Staatsanwalt) der die Arreftakten nicht

kennt„ unter Berufung auf die Ausfage eines Zeugen Anklage er

heben) welcher vor dem Amtsrichter in entlaftender Weife ausgefagt

hat, zum großen Erftailnen des Befchuldigtem der von der gericht

lichen Ausfage diefes Zeugen unmittelbar Kenntnis genommen hat„

wiihrend er von der entgegengefeßteiy vor dem Staatsanwalt ab

gegebenen erft durch die Anklage erfährt.
Das Schlimmfte an der Sache if

t aber, daß der Amtes-richtet»

auch wenn durch feine Erhebungen alle bisherigen Haftgrlinde
widerlegt find„ den Vefchuldigten doch nicht entlaffen kann, wei(

keine Sicherheit dafiir vorhanden ift„ daß nicht die vom Staats

anwalt im Hauptprozeß angeftellten Ermittlungen neue Haftgriinde

ergeben haben. Zn einem folchen Falle könnte durch eine Frei
laffung der ganze Zweck des Verfahrens vereitelt werden. Der

Qlnitsrichter muß alfo„ bevor er den Haftbefehl aufhebt, mindeftens
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die Akten der Staatsanwaltfchcift beifügen laffen. Vielfach duuekt
es aber eine Reihe von Tagem bis er diefe erlangen kann„ wei(
fie zeitweilig vom Staatsanwalt felbft notwendig gebraucht werden,
oder an andre Behörden zur Kenntnisnahme oder zum Zweck von
Ermittlungen verfandt find. Jft der Richter nun fchließlici; im
Befiß der Akten und hat er in denfelben neue Haftgrtinde

entdecktdie durch polizeiliche Zeugenattsfageti glaubhaft gemacht findt 1o

if
t er in die Notwendigkeit verfehh diefe Zeugen in Gegenwart

des Befchuldigten nochmals zu vernehnteci. Bis dies gefkbehellt
miiffett alfo die Akten des Staatsanwalts- beim Gericht verbleiben,

fo daß alfo der Hauptprozeß fo lange ruht. Hierdurch wurde
eine atißerordetitliwe Verfchleppung des Verfahrens bewirkt werden.
Will man diefe Unzuträglichkeiteti mildern, fo if

t wieder eine fach
gemäße Trennung der Akten des Haupt: und Arreftvrozeffes ganz
unmöglich. Die Vrotokolle, welche der Amtsrichter iiber die von
ihm bewirkten Zeugenverttehmutigett aufnimmt, miißte eigentlich
der Staatsanwalt auch in feinen Hauptprozeßakten haben, da fi

e

vielfach wichtige Über-fi'.hrungsttiomeine enthalten wiirden, Um
gekehrt miißten dem Richter, wenn er nicht in der vorhin erörterten Weife häufig die Akten des Staatsanwalts einforderti will,die Erhebungen des Hauptprozeffes von Zeit zu Zeit zngiiitglieh
gemacht werdem um ihm eine fachgemiiße Grundlage fiir fein?
Vernehmungen und Befchliiffe zu gewähren. Es tniißten hier

tariaten der
Staatsanwaltfwaft kennt, der wird ermeffeit, zu ioelchenVerzögerungen ein derartiges Verfahren fiihren müßte.Es ift aus dem Vorangehetiden erfichtlich„ daß die gefchildekfe'Nachteile in andrer Art, aber in demfelben Maße auch dann eintreten miißtem wenn die Aufgaben des Haupt: und Arreftprozeffesanders verteilt wiirden.
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dafür aber die Frift des Z228 auf [-2 Wochen verlängern.
Dies fei wünfchenswert. damit den Eutlaftnngsanträgeu des An

gefchuldigten in größerm Umfange eutfprocljen werde. Diefe
würden jetzt faft immer abgelehnt. einerfeits weil fi

e

ihrer ineift

negativen Natur wegen tiberrviegend fcheiterten. anderfeits weil das

Gericht einer vollftäitdigen Wiederholung der ganzen Verhandlung.

welche bei Vertagungen infolge des Z228 meift notwendig werde.
abgeneigt fei.

-

Die Behauptung. daß Beweisantretnngeu des Angeklagten

tneift für eine Negative erfolgten. if
t bereits oben widerlegt. Jin

Übrigen if
t es richtig. daß Entlaftilngsauträge überwiegend abge

lehnt werden. Der Grund hierfür liegt weniger iu der Abneigung
des Gerichts gegen die Wiederholung der Verhandlung. als in

fachlichen Gründen. nämlich darin. daß die Beweisanträge fiir
nicht hinreichend begriiudetb") oder für unerheblich erachtet werden.
oder weil angenommen wird. daß die Anträge nur zum Verfchleif
der Sache geftellt find. Erfteres konnnt befonders häufig bei un

gebildeten Angeklagten vor. welche es nicht verftehen. den Beweis

gegenftaud ausreichend klarzuftellen. fo daß das Gericht nicht im

ftande ift. die Erheblichkeit des Antrages zu prüfen; vielfach er

klären folche Angeklagte nur: ..Ich verlange meine Zeugenih")
oder fi

e

fordern die Vernehmung von Zeugen. welche bekunden

fallen. ..daß fich die Sache nicht fo verhält" (wie die Anklage be

hauptet). - Befonders oft erfolgt die Ablehnung des Eutlaftnngs
beweifes deshalb. weil derfelbe für unerheblich erachtet wird. Das

kann verfchiedene Gründe haben. Oft betrifft der Beweisantrag
nur einen Nebenpunkt. fo daß das Ergebnis des Beweifes fiir die

Entfcheiduug der Sache bedeutungslos wäre, Zuweileit erachtet
das Gericht den Antrag nur deshalb fiir unerheblich. weil es die

Richtigkeit der Beweisthatfachen fchon anderweit fiir erwiefeu er

achtet. Jn den meiften Fällen ift der Beweisgegenftand zwar ein
erheblicher. aber es erfcheiut die Annahme begründet. daß die

Schußzengeu vermöge ihres Berhältniffes zum Angeklagten oder

einer bereits erfolgten oder zu erwartenden Beeiuflnffuug durch

3“] Jin ältern preußifchen Zioilprozeß nannte man das ..unfnbftantiiert
i") Bei diefer von den Angeklagten häufig gebrauchten Formel wird man

lebhaft an die Eideshelfer des alten Vrozefjes erinnert. Werden einmal diefe

Zeugen veruotnmen. fo wiffen fie mitunter nur zu befunden. daß fi? de"
A"

geklagten für nnfchuldig halten.
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deufelben oder aus andern Griinden nicht die Fähigkeit oder den

guten Willen haben würdem etwas objektiv ?Wichtiges über den

Beweisgegenftand zu bekundem und es erfolgt deshalb die Ab

lehnung des Beweisantrages unter der vom Reichsgerichtk") ge

billigten Formel, weil die betreffenden Beweife oder Beweisrnomente

„in dem fpeziellen Falle gegeniiber den fiir die Schuldig
fprechutig entfcheidenden Beweisgriinden einen wefetitlichen

Einfluß auf die Betveistvürdigung nicht üben wiirden“.

In diefer Annahme kann fich das Gericht allerdings auch
täufchem weil es infolge der Struktur unfres Verfahrens den

Wert der Belaftungsbeweife iiberfcljtißt und den der Verteidigungs

vewelle Uuferfchcißt, - und weil man die Erheblichkeit eines Be
weismittels mit Sicherheit erft dann beurteilen kann, tveun man

dqßlews vor fich hat. Aber weil dies in einzelnen Fällen vor:
kommen kann, fo if

t

doch noch kein Grund da, in allen Fällen
dem Angeklagten ein Recht auf Verfugung einzuräumeti. Eine

folche Befugnis uiüßte, wenn fi
e bekannt wiirde, einen unerträg

lichen Zitftand hervorrufen, Jeder Angeklagte„ dem daran liegt„

Zeit zu gewinnen, um den Thatbeftand in irgend einer Weife zu
verdunkelm oder um die Flucht zu ergreifen, oder um die Strafe
fpiiter, etwa in einer giiuftigerti Jahreszeit zu oerbiißen,

- jeder
derartige Angeklagte würde mit einem nötigenfalls mit Hilfe eines

Winkelkonfuleuten vorbereiteten, äußerlich richtig formulierten Eut

laftungsantrage im Verhaudlungsterttiin erfcheinen und die Ver
tagung erzwingen; vielleicht ein Drittel aller Strafprozeffe wiirden
Ulli diefe Weife nnhlos verfchleppt und teilweife in ihrem Erfolge
gefährdet werden.

Auf die ganz befondern Schwierigkeitem welche die von Kries
befürwortete Beftimmung in Schwurgerichtsf nchen bereiten
wiirde braucht wohl kaum befonders hingetoiefen zu werden.
Aber (Wh der auf Abänderung des Z228 gerichtete Vor

fchlag if
t

tinaunehmbar.

.
In einem reorganifierten Vorverfahrem welches zwar anf dem

Vrinzip der Unmittelbarkeit aufgebaut ift„ aber doch keine ftrenge
Jllltehqlfung der Mündlichkeit verlangt„ wiirde der fungierende

k") Un. vom 12. Januar 1880: Entfch. Bd. 1 S. 62. Die Formel in etwas
(WÜ-

d
le frühe? übliche Ablehnung der Entlaftungsanträge „als thatfiichlich

unekbebliäi" war kürzer und bedeutete genau dasfelbe.



Border-fahren nnd Hauptverfahrcn. 531

Einzelrichter im ftande feinr die Ausfagen der von ihm ver

nommenen Perfonen infoweit im Gedächtnis zu behalten- daß er

eine abgebrochene Verhandlung mit Hilfe feiner Notizen und der

Aufzeichnungen des Gerichtsfcljreibers auch nach mehr als drei,

allenfalls nach acht Tagen fortfeßen kann.

Ganz anders in der Hauptverhandlung wo außer dem Vor
fißenden, welcher Zeugen„ Sachverftändige und Befchuldigte ver

nimmt„ noch andre Richter mitwirken.

Schon bei manchen Verhandlungen, die zwar nur einen

Sißungstag, aber immerhin längere Zeit in Anfprucl; nehmen„
ftellt fich in der Beratung heraus, daß einzelne Richter einige An

gaben der Zeugen verfehiedeti verftaudem andre iiberhört oder ver

gefien haben. Jn diefen Fällen wird nochmals in die Beweisauf
nahme eingetreten und es werden die Zeugen iiber die betreffen
den Punkte von neuem vernommen.

Diefe Schwierigkeiten mehren fich felbftverftändlich, wenn eine

Unterbrechung und Fortfeßung der Verhandlung gemäß F228
Str.G.B. ftattfindet. Zeigt fich dann bei der Beratung eine ver

fchiedene Auffaffltitg beziiglich der Ausfage eines am erften Ver

handlungstage vernommenetc Zeugen„ fo kann nicht durch fofvrtige

erneute Vernehmung des Zeugen geholfen werden„ da derfelbe zur

zweiten Verhandlung nicht geladen ift. Betrifft jene Verfchiedenheit

daher einen entfcheidenden Punky fo muß eine abermalige Ver

tagung und erneute Ladung des betreffenden Zeugen erfolgen.

Außerdem entfchwinden in verwickeltern Sachen beinahe bei

jeder längern Uttterbrechutcg der Verhandlung viele Punkte dem

einen oder andern der beifißetideti Richten welche doch nur einzelne
Fragen ftellen, fonft aber bei der Beweisaufnahme aktiv tiicht mit

wirken„ aus dem Gedächtnis fo daß vielfach nur das allgemeine
Bild der Verhandlung haften bleibt„ fiir die Einzelheiten aber„

namentlich Zahlen und Daten, die Ilotizem insbefondere die des

Referenteiu zu Hilfe genommen werden nciiffen. Hierdurch wird

das Vkiindlichkeitsprinzip einigermaßen durchlöchert. Nur der Vor

fißende, welcher die Akten kennt und die Zeugen und Befchuldigten

felbft vernimmt, pflegt die gefamte Verhandlung im Gedächtnis

zu behalten.

Diefe Übelftände treten aber in der Praxis weniger zu Tage,

weil die Anwendungsfälle des _Z 228 ciicht häufig find. Sie W

fchränken fich ineift auf größere Sachen„ denen von vornherein
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eine befonders gefpannte Anfmerkfamkeit gewidmet wird; es werden
dann an und zwifchen beiden Verhandluugstagen andre Sachen
nicht abgeurteilt.

Nun ftelle man fich vor, daß anftatt diefer wenigen bedeuten
den Sachen etwa ein Drittel aller Straffälle vertagt und - nicht
nach 2 oder 3„ fondern - nach 7 oder 14 Tagen weiter der
handelt werdeu, fo daß natiirlich zivifchen den betreffenden beiden
Sißungstagen wieder eine große Anzahl andrer Sachen zur Ver
handlung und Aburteilung gelangen muß. Jeder Praktiker wird

leicht ermeffen, wie oft dann die Erinnerung an die vorige Ver
handlung in ihren Einzelheiten den Beifitzern verloren gehem wie
oft fie fich mit derjenigen von andern inzwifchen verhandeltem ähnljkl]
liegenden Fällen vermifchen würde, Die beifißenden Richter müßten
fich ihr Urteil auf Grund der Verhandlungen des zweiten und der

Notizen und Protokolle über die Verhandlungen des erften Tages,
welche nur durch einzelne lückenhafte Erinnerungen ergänzt werden
könnten, alfo auf teilweife durchaus triigerifcizer Grundlage bilden;
fchließlicl) idiirde man wahrfweinlich zu den Akten des Voroer
fahretis feine Zuflucht nehmen.
Hierzu würde aber noch ein zweiter höchft gewichtiger Übeö

ftand treten.

Für die Berufungsinftanz if
t unter Umftänden durch Z366

Str.G.V. die Verlefung von Protokollen über die Ansfageu der
in der Hauptverhandlung erfter Jnftanz vernommeuen Zeugen uud
Sachverftäudigen geftattet. Die Praxis macht von diefer Erlaubnis
überwiegend einen fparfamen Gebrauch. Dies gefchieht zunäcbfl
deshalb weil diefe Protokolle vielfach kein riwtiges Bild von den
betreffenden Ausfagen geben„ dann aber auch noch aus einem
alldcr" Grunde* Jiu Strafprozeß if

t die Unmittelbarkeit von
größter Bedeutung; der perfönlich vernommene Entlaftungszeuge
Willi» [lame-UWG wenn er auf das Gericht einen günftigen Ein
druck macht, ganz anders als die Verlefung des Protokolls iiber
die Ausfage des Belaftungszeugen, Deshalb miiffen auch letztere
perfötilich geladen werden. Bekanntlich erfolgen auch im Wieder
aufuahmeoerfahren ungerechtfertigte Freifprechnngen vielfach dann,
wenn die neuen Entlaftungszengen perfönlich gehört die Llusfageil
der frühern„ jetzt nicht mehr zu ermitteluden oder verftorbenen
Belaftungszetigen nur verlefeti ioerden.
Ahnlich lnllßte fich die Sache ftellen, wenn die Kriesfcheu
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Vorfchläge Gefeß würden. Jui zweiten Termin wiirden faft nur
die vom Angeklagten vorgefchlagenen Zeugen vernommen werden;

ihre Ausfagen iniißten notwendig auf die Mitglieder_ des Gerichts

vielfach einen ftärkern Eindruck machem als die Erinnerung an
die Ausfagen der im friiher-n Ternlin vernonunenen Velaftungs

zeugen. Eine große Anzahl fachlich unrichtiger Urteile ioiirde die

Folge fein.
Eine angemeffene Beriickficljtigung der Verteidigungsmomente

läßt fich nicht durch die unannehmbaren Kriesfchen Vorfchlägß

fondern nur durch ein miindliches Vorverfahren erreichen, in

welchem der Richter auch die Entlaftungsbeweife aufnimmt und

fichtet, fo daß nur die erheblichen zur Hauptverhandlung gelangen.
Wird der Befchuldigte erft nach der Vorverhandlung wenn er

deren Ergebniffe nochmals erwogen hat„ völlig klar iiber da2 was

man ihm zur Laft legt„ fo wird er dann immer noch leichter im

ftande fein, die richtigen Schnßzeugen herauszufinden und ent

weder unmittelbar zu laden oder ihre gerichtliche Ladung gleich

zum erften Hanptoerhandlungstermiu durch geeignete Anträge her

beizufiihren. Eine Vertagung der Hauptverhandlung zur Auf

nahme des Entlaftungsbeweifes wird dann fehr felten„ jedenfalls
viel feltener als jetzß erforderlich werden.



Determinismus und Strafe.
Von Theodor Klippel in Uiiirnberg.

l.
Grund und Vorausfeßung der Strafe„ fowie Maß

ftab für diefelbe ift die Schuld. In ihr ivurzelt, nach ihr
bemißt fich die Strafe.
Gefeßgebnng und Wiffenfchaft ftehen faft durchgängig Ulli

diefem Grundprinzip des Strafrecht-s.
Ju einzelnen Fällen weicht allerdings unfre Gefeßgebung

von diefem Grnndfaß ab und fetzt auf ein lieftimmtes Thum au!
einen beflimmten Erfolg eine Strafe„ ohne Oiückficht auf voraus
gehende Verfchuldungl) Aber diefe Ausnahmen von der Regel
find nicht zu billigen?)
Es if

t

zum mindeften fprach1vidrig„ dort noch von einer
Strafe zu fprecheu. wo das angedrohte und vollzogene Übel Grund
und Maßftab nicht in einer Verfchuldung findet; denn gerade durch
die vorausgehende Verfchuldung nnterfeheidet fich das Strafiibe(
von andern Übeln.

i) Bezüglich diefer Fälle vgl. namentlich Biekmeycr, Über Urfachenbeskifi
und Kauialnliammenvang. Noftock 1885. Anni. 81. - Ein evidentes Bejipie(
fü!: Slkqfe ohne Riiekficht auf vorausgehende Verfchnldung if

t der F137 Abf- ldes Vereiusäollgei. vom 3
.

Juni 1869; ogl. von Liszt, Lehrbuch des deutfchen
Strafrechts. 2

.

Aufl. 1884, F38 Abi. 3 und Ö 198 ff. - Binding, Nonnen.Vd- U S* 612 il-i Losen-e. Grundriß zu Vorlefungen über deutfazes Straf'recht; v. Liszt in den meiften hierher gehörigen Fällen (a. D. O38 9lbi.Zi
ZIP ll- 200) und andre nehmen hier eine Schuldpräfttiution an. Diefe Anfüb(
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Es beweift dies einerfeits der Sprachgebrauch.
Man tötet das Nanbtier, man fperrt den tobfiichtigen Geiftes

kranken ein„ fiigt alfo beiden wegen ihres Verhaltens ein Übel zu.
Aber diefes Töten und Einfperren wird nicht als Strafe be

zeichnen und zwar um deffeutwillen nicht„ weil beiden ihr Thun
nicht zur* Schuld zugerechnet wird. Es fehlt die Schuld„ alfo auch
die Strafe.
Es beweift dies anderfeits auch die etymologifche Ableitung

des Wortes Strafe. Das Wort Strafe kommt erft im Piittelhoch
deutfchen oor„ etwa feit dem 11. Jahrhundert. Seine Grundbe

dentung ift: Scharfer Tadel: fcharfer Verweis, fcharfe NiißbilligtingM
d. h. ein Tadelt der durch feine Jntenfität und Schärfe über den

einfachen Tadel hinausgehti)

Diefer fcharfe Tadel äußert fich entweder noch in Worten -
fo unfer heutiger Veriveis - oder aber in der Entziehung von
Giiterm die fonft von der ftrafenden Gewalt gefchiißt find - Frei
heit„ körperliche Integrität, Vermögein Leben.- Tadeln kann man
nun ein Wefen verniinftigerweife nur dann„ wenn es eine Schuld

auf fich geladen hat. Wie das Verdienft Vorausfeßnng und Grund
des Loves, if

t

Schuld Vorausfcßung und Grund des Tadels, der

Piißbilligung und folgeweife der Strafe. - Wie nun aber das
Verdienft nicht nur Grund und Vorausfeßicng, fondern auch Maß

ftab fiir das Lob ift, fo muß fich auch der Tadel nnd folge

weife die Strafe in ihrer Äußerung nach der fie bedingenden

Schuld bemeffen. Ob der Tadel refp. die Strafe fich in

Worten oder in der Entziehung von Vermögein Freiheit ufw.

äußern ob die Freiheitsentziehung eine lange oder kurze fei, kurz,

fowohl Art als Größe des Übels, durch welches die Strafe fich
äußern muß fich nach Art und Größe der Schuld beftimmen. Das

Strafiibel muß der Schuld proportional fein. Es if
t dies ein

Erfordernis für die Anwendung, die Äußerung der Strafe.
Der Sprachgebrauch hat nun das Wort „Strafe" auch an

") Vgl. Weigand, Deutfches Wörterbuch unter „Strafe“; 1)!: M. Let-ert

Mittelhowdetttfches Öandwörterbuckz, Bd. ll S. 1221; O. Schade, Altdeutlcbes
Wörterbuch S.879 unter „Ztrsflicknß fowic L. v. Bar, Handbuch des deut

fchen Strafrechts" l S. 360 ff. Diefe Grundbedcutcing zeigt fich klar in de!!!

Ausdruck: „Einen Lügen ftrafen“.

*) Staatliche Strafe if
t

demnach fcharfe Mißbilligung von feilen der Gr

faintheit,
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gewandt auf das Übel„ durch das fich die Strafe äußert. Ju
diefer fekundären Bedeutung wird die Strafe von der herrfchendeu
Strafrechtstheorie aufgefaßt„ und da fich das Strafiibel in Art
und Größe nach der Verfchnldung bemißß fo wird als Wefett de!
Strafe die gerechte Vergeltung der Verfchnldung bezeichnet)) Wenn
dancit von der herrfchendeu Theorie auch nicht das eigentliche
Wefen der Strafe hervorgehoben wird„ fo wird doch der noth
wendige Zufammenhang zwifchen Schuld und Strafe auch bei
Annahme diefer Bedeutung des Strafbegriffes richtig gewahrt")
Es ift jedoch nicht bloß eine Sprachwidrigkeiß wenn der

Gefeßgeber eine Strafe ohne Schuld feftfeßt. Es ift dies unbillig
und zweckwidrig.
Die Strafe läßt ihrencWefen nach das beftrafte Thun fchuld

haft und verwerflich erfcheinen. Indem alfo vom Staate eine
Strafe auch auf ein nicht fchuldhaftes Thun gefeßt wird„ wird dem

i) Vgl. Sontag Z l 480ff.; Hugo Meyer, Die Gerechtigkeit fi"
i

Strafrecht, Gerichtsfaal Bd.3Z; G, Rümelin, Reden und Auffiiße N. F

Tübingen 1881 „Über einige rifychologifchc Vorausfeßicngen des Strafrechts“ S. 49

") Diefer notwendige Zufammenhang zwifchen Schuld und Strafe wird
oon den relativen Theoricen dicräzbrochcn. Ob Zweck und Ziel der relativen
Theoklc?" ?Willi find-Ulf fyijjerhin zu würdigen. Ihre Auffaffung vom Wei?"und Grund der Strafe hingegen if

t aus den inc Text angegebenen Gründen nu
haltbar. Rach ihnen wird die Strafe von ihrer Wurzel der Verfchnldung los
gekiffen; fi

e wird zu einem rum-r, um dies oder jenes zu erreichen. Begrifflnj)Wat jedoch die Skkqfe nicht in die Zukunft, fondern in die VergangenheitWenn man daher jemandem ein Übel zufiigt, damit er oder andre künftig etwas
(hun oder (allen. fo if

t

diefes Übel keine Strafe mehr. - Der Strafbcgriff wird
durch di? Sei-Ach? und Sprachgefctjlchte feftgeftellt und entwickelt, Der Einzelneka* nich( das NW'. einem Worte einen andern neuen Begriff unterznfchirbenDas thun die Anhänger der relativen Theorie-cn. Jhr Fehler ift, daß fi

e für(in fill) zweckmäßige Maßregeln und Vorfchläge das Wort Strafe beanfpruhen.das einen ganz andern Begriff hat.
Ef" "o" "okllbekejn unmögliches Beginnen diirfte es fein, die qdlowif"und relativen Theoriecn der'

'

- '
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fo Beftraften zwangsweife ein fchnldhaftes und verwerfliches Ver

halten aufoctroyiert. Das aber if
t itnbillig. - Juden! nun fo

auch ein nicht fchnldhaftes und infolgedeffen nicht oerwerfliches Thun- denn nur das fchnldhafte Handeln if
t

verwerflich - beftraft
wird, muß andrerfeits, fobald dies bekannt wird, die Kraft der
Strafe, alles Beftrafte als fchul-dhaft nnd verwerflich erfcheinen zn
laffen) abgefchwächt werden. Diefe Minderung der moralifchen
Wirkung der Strafe if

t

jedoch fiir Staat und Gefeflfwaft in hohem
Grade fchädlich.

Diefelben Gründe welche im Vorausgehenden gegen den Ge

feßgeber geltend gemacht wurden, gelten auch gegen A. M. Cleß
und E. BenediktF) welche theoretifch eine Strafe ohne Schuld
zu begründen fuchen. _

Die Strafe erfordert zu ihrer Anwendung notwendig eine

voraus-gehende Verfchulduitg, in welcher fi
e Grund und Maß

ftab findet.
ll.

Der Schnldbegriff gehört keineswegs dem Strafrecht allein
an. Schuld if

t

vielmehr überall dort vorhanden) wo für das Ver

halten Gebote und Verbote. Normen exiftieren, deren Nichtbefolgung

und Iiichtamtung von der menfchlichen Gefamtheit (Volk, Gefell

fchaft) oder von einer herrfchenden und Gehorfam findenden Mino
ritcit als verwerflich und tadelusioert erklärt wird. Ju der ?Licht
achtung diefer Normen liegt die Schuld. Ob diefe Normen als

Normen der Neligiotu der Moral oder des Strafrecht-s bezeichnet
werdet» if

t

für den Schuldbegriff gleichgültig. 9)

7
) A. M. Elefz, Die Aufgabe des Staates gegenüber dem Berbrechertuiti

nach den Grundfäßen des Materialismus.
E, Benedikt, ?koch einmal der Ziveckgedanke ini Strafrecht, Z K' 451 f

f,

9
) Der von Sontag (Beiträge zu der Lehre von der Strafe, Z l 480ff.)

und von Mittelftiidt (Wider die Freiheitsftrafe) gemachte Vcrfuch, die ftraf
rechtliche und fittliche Schuld begrifflich zu trennen, diirfte nicht gelungen fein.

Eine derartige Trennung ioiire nur dann gerechtfertigt, wenn die rechtlichen und

fittlimen Normen eine innere Verfchiedenheit befüßen. Dies if
t jedoch keineswegs

der Fall, Urfprünglich handen Sitte und fittliche Normen allein den Menfchen.

Beftimmte Normen wurden allmählich- mit befonderer äußerer Zwangsgewalt ver

fehen und diefe Normen bilden das Recht. Das Recht if
t

fo ein Teil der Sitte

und Moral und rtnterfchcidet fich von diefen nicht durch fein inneres Wefen,

fondern nur durch den rein äußern Umftaitd, daß es mit äußern Zwnngsmitteln

ausgerüftet ift. Das rechtlich Verwerfliche muß auch fittlich ocrwerflich fein: mit

Nenn nennt Jellinek (Die fozial-ethifchc Bedeutung von Recht, Staat und Strafe,
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Die Verfchuldnng feßt zunächft ein Wollen refp. Handeln
voraus. das jenen Normen widerfpricht - Aber das allein genügt
nicht. Auch das Tier kann fo wollen und handeln und kann
doch nicht fchuldig werden. Zur Schuld if

t

noch notwendig das

Wiffen und Keimen jener Gebote und Verbote. Das Wollen und

Handeln muß deu gewußten und erkannten Normen widerfprewen.
damit Verfchuldnng möglich ift.") - Aber auch das genügt

noch
nicht. Ein weiteres Erfordernis gehört zur Verfchuldnng: .die
WillensfreiheitN") auch pfyazifclge Freiheit (Geyer). moralucb?
Freiheit (Schopenhauer). Selbftbeftinnnung (Hegel). Wahlfreiheit
und Willkür genannt.

Mannigfacl; find die Definitionen der Willensfreiheit. Aber
wie man fi

e

auch definieren mag. ob mit Rümelin") als Gegen
faß von Zwang. von Piiiffen und Nichtauderskönnen oder

1
1
1
-i
f

Schopenhauer l2
) als Freiheit von der Notwendigkeit. ob man ne

als die Fähigkeit anffaßt. ohne Motive. grundlos wollen zu können
oder als die Fähigkeit des Menfcljen. unter den in ihm verur
fachten Reizen einen Reiz aus freier Wahl zum beftimmeuden
Motiv zu erhebeuI") - das *defentliclje an allen diefen De
Wien 1878. S. 42) das Recht das cthifcjfc Minimum. Die flrafrechtlichc Sljiuw
kann daher von der fittlichen Schuld begrifflich nicht gefchiedcn werden. - Vgl
Birkmeyer a. O. S.4; Hiilfchner. das gemeine deutfclje Strafrecht. Bd- lS. 184 und S. 200; v. Var. Handbuch des deutfchen Strafrechts. S. 312 fi-i
Wnndt. Ethik. 1888; Kraepelin. die Abfchaffung des Strafniaßes. Stntfga"
1880. - Schon die Sprache beweift den engen Zufainmenhang zwifcjicfi Sm"
Sittlichkeit und Recht. Bei den beiden erften if

t dies augenfcheinlich. und
d
ie

urlvrügliche Bedeutung von reiht (ahd: rölit) ift richtig, fittlich gut wahr CW?!gand. Deutfches Wörterbuch).

9
) JM Akllcbluß an diefe Thatfache fordert die hcrrfchende Theorie in

richtiger Weife zur Verfchuldnng das Vewußtfein der Oior-nnoidrigkeit (auch VfljÖtwidrigkeit [Heinze. Gerichtsfaal 1861. S, 897 ff.). Strafwiirdigkeit [Geisler]
NWtswidl-'iüktit Alw- genannt). - Wächter. von Liszt und Hugo Meyer
due-een befkqkbk?" das Vewnßtfein der Normwidrigkeit als kein Schulderfordernis.

m
) Die Ekforderniffe der Schuld find demgemäß:

1
,

Objektiv normwidriges Wollen refp. Handeln,
2. Bewußtfein der Iiorinwidrigkeit des Wollens.

8
.

Willensfreiljeit.

1
1
)

Siehe Nliinelin, Reden und Auffiißc. NF. 1881. S, 44.
1“) Sieb? Schopenhauer. Die beiden Grundprobleme der Ethik. Über dieFreiheit des Willens. S. 7.

M
)

Vgl. Virkineyer a. D. S. 21* , v. Burj. 2 ll Über KaufalitätvndTeilnahme. S. 232 ff.
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finitionen und Auffaffungen if
t die Verneinung der zwingenden

Kaufalitäh der Notwendigkeit des Wollens. Willensfreiheit befagt,

daß fich das menfchliche Wollen unabhängig von dem fonft überall

herrfchenden Kaufalzufammeichang bilde.") daß es ilrfachlos")
entftehe. daß der tnenfcljliche Wille eine neue alsdann in der Not

wendigkeit verlaufende Kaufalreihe beginne.

Daß die Willensfreiheit die notwendige Vorausfeßung der

Schuld ift, ivird von der überwiegenden Majorität der Vertreter
der Rechtswiffeltfwaft anerkannt. Nur wenige, namentlich Merkel,
Janka„ Biinger, Ferri„ find andrer Anficht, leugnen die Willenw
freiheit und behaupten troßdeni Schuld. Nach ihnen if

t das menfch

liche Wollen und Handeln notwendig und unfrei, und trotzdem
tragt nach ihnen der Menfch für fein Wollen und Handeln Schuld
und Verdienft.

Pierkelll) behauptet nicht nur eine Schuld und Verantwort
lichkeit ohne Willens-freiheit (a. O. S. 564), fondern fieht in der
Zurechnung zur Schuld gerade die Verneinung der Illilleltsfreiheit

(S. 566).
Merkels Gedankengang if

t folgender: Die Zurechnung einer

Hatidlung zum Verdienft und zur Schuld des Handelnden ent

hält ein lobendes und tadelnde-xl Werturteil zunächft iiber die

Handlung und folgeweife tiber den Handelnden felbft. Den

Menfchen felbft aber kann man wegen einer Handlung tadeln„

verantwortlich machen und ftrafen nur dann. wenn die

Hatidlung der notwendige Ausfluß aus feinem eignen Wefen

ift. Die Zurechnung zur Schuld des Hatideltiden. das tadelnde

Werturteil iiber den Handelnden enthält ein Identität-s

urteil beziiglich der Hatidlung des Handelnden: „Das bift du, er

kenne dich im Spiegel deiner That" (S. 566). Der Menfch wird
getadelt und beftraft. weil er fo befchaffen ift, daß er fo handelt,- weil in feinen Handlungen er fich felbft zeigt.
Der Schwerpunkt der Merkelfchen Ausführung liegt alfo

darin„ daß der Pienfch verantwortlich zu tnachen fei fiir fein Wefen,

deffen Bethätignitg das einzelne Handeln ift. Jft dies jedoch auf
Grund der determiniftifcheit Anfchauung möglich?

") Vgl, o, Buri a. O. S. 283.

1
5
)

Vgl. Virlmeher a. D. Aura. 112, Abi. 3.

l9
) Merkel, Über das gemeine deutfche SfkqlkW( vo" ÖöllÜnek ""77

den Idealismus in der Strafrechtswiffenfchaft, 2 l.

Zeitfchr. i. d
.

gef. Slrafteqjtsro. x. Z6
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Verantwortlich gemacht werden für etwas kann nur derjenige.

der dasfelbe vernrf acht hat. Nur dem Urheber oder demjenigen.
der weuigfteus die überwiegende Bedingung zu einem Znftand oder

Gefcheheu gefetzt. kann der Znftand. das Gefchehen ganz oder zum

Teil zur Schuld oder zum Verdieuft zugerechnet werden. Uni alfo

fiir feine Natur. fein Wefen verantwortlich gemacht zu werden.

müßte der Pienfch felbft fchöpferifcl) fein eignes Wefen geftaltet

haben.

Nun betont jedoch gerade der Determinismus. deffen Stand

punkt Merkel einnimmt. daß Charakter und Wefen.* wie der

Meufclj iiberhaupt und fein einzelnes Wollen dem allgemeinen

Kanfalitätsgefetze unterliegen. Des Meufchen Wefen bildet fich

nach determiniftifcljer Anfchauung notwendig aus den ererbteu An

lagen und den auf diefe mehr oder minder modifizierend ein

wirkenden äußern Verhiiltuiffeu. in denen fich der Menfch not

wendig befindet. Diefe beiden Faktoren geftalten des Menfchen

Wefen. diefe nur könnte alfo für deffen Befchaffenheit Schuld
und Vekdjeulf treffen. Da aber auch diefe wiederum nichts für

ihre Befchaffenheit und Wirkfamkeit können. vielmehr notwendig

fo find und wirken. wie fi
e

verurfacht find. fo können auch fi
e fi"

ihre Wirkung nicht verantwortlich gemacht werden. foudern nur

deren Urheber. Urfachen. Und fo. da auch diefe wieder verurfacht

find. die ganze unendliche Kanfalkette hinauf. Jedes Glied der

lmelldliäle" Kflufqlkefte wälzt Schuld uud Verdieuft auf die vor

ausgehenden Glieder. deren Wirkung es ift. Einen Ruhepuukt

fändeu Schuld und Verdieuft erft in dem ewigen und unendlichen
Einen. dem Urqnell alles Werdens und Gefchehens. Ju diefem
FW" 'ville SÜUÜ) Und Verdienft zu fnchen für die ganze unend

(lpche
Kqlllalkette des Werdens und Gefchehens. die aus ihm ema

mfit*
Der Melllkh als Glied der unendlichen Kaufalkette

tragt für fein notwendig verurfachtes Wefen und Thun

ebelllolvellis Schuld oder Verdienft. wie der Löwe dafiir.
daß er die Natur und den Mut eines Löwen hat und andre Tiere tötet.
oder der

Hal? dafiir» daß er die Natur und den Mut eines Hafen
hat und fich wehrlos töten läßt. _ Das if
t die Konfequenz der

auch von Merkel vertretenen determiniftifcljen Anfchauung. wonach
dag "lenlfhllche Welle-n und Wollen dem Kaufalitätsgefeße unter:
liegt. Sie befeitigt die V t l'

* -- '

Wefe" und Wollen cefp' Hggcxglgg-ortichkeit
des Menfchen fur fein
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Aber angenommen felbft, man könnte, wie Merkel behauptet)
den einzelnen Menfchen fiir fein Wefen und die daraus notwendig

fließenden Handlungen verantwortlich machen, fo müßte auch den

gut gezogenen Hund und einen großen Teil der Geifteskranken
eine Schuld treffen können. Denn auch bei diefen if

t das Wollen

und Handeln der notwendige Ausfluß aus ihrem Wefen. Außer
dem weiß der gut gezogene ,Hund fehr wohl, was ihm erlaubt oder

tiicht erlaubt ift„ und auch ein großer Teil der Genies-kranken")
hat noch das Bewußtfein von gut und böfe, rechtmäßig und un

rechtmiißig. Ju Koufequenz der Merkelfchen Ilusfjihrung müßte
daher deren Wollen und Thing wenn es gegen die ihnen bekannten
Gebote und Verbote verftößt, ihnen zur Schuld angerechnet iverden,

da ihr Thun ja-der notwendige Ausfluß aus ihrem Lliefeti ift.
Da aber nach allgemeiner Anfchauung kein Tier, auch wenn es

auf noch fo hoher Geiftesftufe fteht und kein Geifteskratiker durch

fein Handeln eine Schuld auf fich laden kann) fo diirfte fchon
allein wegen diefer Konfeqnenz Merkels Schuldbegründung kaum

haltbar fein.

Während Merkel in erfter Linie das menfchliche Wollen und

Handeln als Bethiitigiutg des meufchlichen Wefens betont„ betont

Janka bei feiner Begründung einer Schuld ohne Willensfreiheit
hauptfächlicl) den Intellekt.

Janka (hhDie Grundlagen der Straffchuld") Wien 1885) geht
bei der Entwickelung einer Schuld ohne Willens-freiheit zutiiichft
von der Strafe aus (S. 38 u. 52).
Grund und Vorausfeßung der Strafe if

t

nach Janko allein
das Staats- und Gefellfchaftsiittereffe (S. 54 n. 55).
Der Verbrecher wird nicht geflraft) weil er es verdient (S. 54))

foudern weil das gefellfchaftliche Jntereffe es verlangt.

Zweck der Strafe ift„ wie der des Rechts überhaupt einzig und

allein der Schuß der gefellfchaftliwen Jntereffeu und Rechtsgüter

(S. 47 ff.).
Wenn nun Grund und Vorausfehung der Strafe das ltaat

liche und gefellfchaftliche Jntereffe ift„ fo if
t die einfache Folge hier

von, daß die Schuld nicht Borausfeßung und Grund der Strafe

i7) Vgl. Eefare Lonibrofo, Genie nnd Jrrfian in ihren Beziehungen
zum Gefeh) zur Kritik und zur Gefchichte iiberfeht von A. Eourth. Leipzig
Reclam _in den 2
.

und 3
.

Anhang.

36*
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ift. Denn wenn geftraft wird, weil das Jntereffe des Staates

und der Gefellfchaft es verlangt, was foll da noch die Schuld?
Entweder die Schuld veranlaßt die Beftrafung oder das gefellfchaft

liche Jntereffe. Das eine fchließt das andre ans.

Aber Janka zieht diefe Konfeqitenz aus feiner Strafauffaffitng

nicht. Er hält im Widerfprucl) mit feiner eignen Strafauffaffung
an der Schuld als Vorausfeßutig der Strafe feft.

Schuld if
t nun nach Janka: Rechtswidrigkeit der Handlung

unter Vorausfeßictig geniigenden Jntellekts des .Handelnden (S. 58)
Derjenige tvelcher rechtswidrig handelt und die Rechtswidrigkeit

einfieht„ if
t

nach Janka fchuldig. Es genjigt alfo nach Janka
zur Schuld die Bethätignng des Wollens (rechtswidriges Handeln)
und die Vethätigung des Denkens oder Wiffens (Einficht in die

Rechtswidrigkeit).

Allein wenn wirklich das menfchliche Wollen und Handeln
ein Glied der unendlichen Kaufalkette ift„ wie der Determinismus
und Janka annehmen, fo kann fiir das Wollen und Handeln der
Menfch„ der nach determiniftifher Attfchautcng felbft ein Zivifchen
glied diefer Kaufalkette ift, nicht verantwortlich gemacht

werden, fondern einzig und allein, wie gegeniiber Merkel ausge
fiihrt wurde„ das 1tnendliäje Wefeti, welches der Urquell alles

deffen ift, was geworden if
t und wird.

Daran ändert die Einficht in die Itormwidrigkeit»
das Dellke" All() Wiffeti, der Intellekt gar tiichts. Da?
Denken if

t

nach determiniftifckzer Zlnffaffung durchaus gefeßmäßig
in feiner Befchaffenheit und einzelnen Äußerung itotivendig ver
ul-'lqkbß ein Glied des unendlichen Kanfalztifannuenhaitgs. Da

durch aber. daß der Menfch tiotwendig einfiehh daß er durch
lei" notwendiges Wollen und Handeln beftimmten Normen g

mäß oder entgegen handelt, erwirbt er fich um nichts mehr
oder weniger Verdienft oder Schuld als das Tier, welches
notwendig UW( Eillfiehk» daß es beftimmte Normen durch fei!!
Thu" befolgt oder verletzt. Der tiotivendig verurfachte Intellekt
verhilft noch nicht zu einer Verantwortlichkeit. m

)

k"
)

Auch vom rein praktifchen Standpunkt greift Janko die Willensfreihcjf
“is Vorauöieilllikg d" Slkqlllbllld m1. Er behauptet, fi
e

fc
i

ttngccignet und m1

bkJllÜk-lqk für das Skkqfkcwt, weil ihr die notwendige Bcftitnnibarkeit inangle,

wu( fich

iu k-“mem Falle mit der ?kforderlichcn Verläffigkeit die Diagnofe auf
Wlflellslkelbkit Neue" (alle (Jquku S. 7 u. 8). - Aber diefer Einwurf diirfte
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Von Jankas und Merkels Schuldbegriff gilt dasfelbe, was
Janka init Recht von Ferris „fozialer Verantwortlichkeit“ auf
S.51 fagt: fie ift nichts andres als die nominelle Beibehaltung
eines unter feiner Anfchauung längft abgeftorbenen Begriffes“.

Ferri nimmt nämlich, ganz ähnlich wie Janko, eine foziale Ver
antwortlichkeit des Menfwen ohne Willensfreiheit einzig auf Grund

der Intelligenz an. l9
)

Biinger fchließt fich in feinen diesbezüglichen Ausführungen

(f
. Bringen „Über Vorftellung und Wille als Elemente fubjektiver

Verfchulduug" 271291 ff.) Merkel völlig an. Es gilt daher
gegen ihn dasfelbe, wie gegen Merkel.
So dürfte es weder Merkel und Biinger noch Janka und

Ferri gelungen fein„ eine Schuld ohne Willensfreiheit zu be
gründen. Der Menfch kann vielmehr nur dann für feine Hand
lungen verantwortlich gemacht werden„ wenn er willensfrei ift„
wenn er es vermag unabhängig vom Kaufalznfammenhang, los

gelöft vom Zwang der ilrfachlichkeit, eine neue Kaufalkette zu be

ginnen. Nur dann find freie Willensakte und Handlungen nicht
einfache Zwifchenglieder einer unendlichen Kattfalkette, nur dann

if
t der Metifch der erfte und eigentliche Urheber feines Willens und

Handelns„ nur dann kann er für diefes verantwortlich gemacht
werden. Sobald aber die menfchlichen Willensakte nur
Zwifchenglieder der icnendlicheti Kaufalkette find„ fo
könnte eine Schuld oder Verantwortlichkeit fiir diefelben
nur den ewigen Urquell der unendlichen Kanfalkette
alles Werdens und Gefchehens treffen.
Wie die Mehrheit der Vertreter der Jiechtswiffenfchafy fo fteht

auch die Gefeßgebung auf dem Standpnnkh daß die notwendige
Vorausfeßung der Schuld die Willensfreiheit fei. „Alle Straf
gefehe der Welt feßen für die normalen Fälle voraus, daß der

kaum ftichhaltig fein. Denn wenn man einmal beim Menfchen Freiheit des

Wollens annimmt, fo if
t

diefe die Regel, und das Gegenteil if
t cine vereinzelte

Aicsnahme, deren Vorhandenfein ganz fpeziell bewiefen werden müßte. Die Be

hauptung Jankas, „der freie Wille, als Schuldprinzip gefeßt, muß das Straf
recht ntiflöfen“, if

t nur dann richtig, wenn der freie Wille nicht exiftiert, nicht

richtig jedoä), wenn die Willensfreiheit vorhanden ift.

l9
) Vgl. Eefare Lombrofo, Über den Urfprung, das Welen und die

Beftrebungen der neuen anthropologifch-kriminaliftifchen Schule in Italien, 2 l,

fowie die unter Anm, 62 zitierten Abhandlungen,
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Verbrecher die gefeßwidrige That auch hätte unterlaffen
konnen

daß ihm eine Wahl des Begehens und
Oticljtbegehens. often lfulld

und er nur eben„ weil bei_ diefer Wahl lich lei!! WW
JW() W*Seite der Gefeßwidrigkeit entfchiedeu hat, ftrafbar ivird/f-(Riiineliin

„Reden und Auffäße“ N. F., „iiber einige pfhchologltäle
Vorausfeßungen des Strafrechts“ S. 44). Speziell unfre

delltllhe_
Gele?

gebung driickt diefen Grnndfaß, daß die Willeusfreiheit

n
o
t

wendige Vorausfeßuug der Schuld fei„ in F51 des gtgStGB. 11i
direkten Worten aus. - Biingeri") allerdings

beftreitet).
daß der

Gefetzgeber fich damit auf den Boden der Willeusfreihect geliebt
habe und ftiißt fich hierbei auf die amtlichen Platine des NSU-EDV.Aber diefe amtlichen Motive find kein entfcheidendes Jnterpretations
mittel des gefeßgeberifwen Willens. Sie enthalten nur „die

e
m

feitige Lluffaffuug eines einzelnen Vlitarbeitersllkl) und beweil?"
nichts gegen den klaren Wortlaut des Gefeges. Das Geleb Über
verlangt zur Schuld und Strafe „freie Wi(lensbefiimmicnglfif)
Die Gefeßgebung und die überwiegende Mehrheit der Vek

treter der ?ltechtsiviffenfcljaft halten fo in richtiger Weile cm dem
Grundlage feft: Keine Schuld ohne Willens-freiheit. Ulld
mit Recht fagt Niitnelin (a. O. S. 49): „Keine Dialektik in der
Welt wird es jemals den( natiilichen Sinne nnd Bewußtlein aus
reden„ daß wo keine Wahl auch keine Schuld und wo keine Sälllld
auch keine Strafe fein könne." Die Strafe lebt ihrem Be:griffe nach Schuld„ die Schuld ihrem Begriff? "Wh
Willensfreiheit voraus.

lll.
Die Willeusfreiheit bildet fo die Grundlage der Strafe

und des Strafrechts. Mit ihr fteht und fällt die Strafe.
Exiftiert nun aber diefe Qdillensfreiheit des Pkenfchen wirklilh?

Jiichts in der Welt entfteht und gefchieht icrfachlos, fondern alleswas wird und gefchiehß if
t

die notwendige Folge eines vorans
gegangenen andern Werdens und Gefchehenen if

t die Wirkung
W197 Ul-"lqfhefh Dies zeigt uns die Erfahrung.

M
) S- Dünger. die Selbftbeftinnnuug des verbrecherifchen Willens und dasKanfalitiitsgcfeh, Z bill 80 f.

U) S. Berner,
Lehrbuch Z 158 Anni.

72) Vgl. Birkniever a. O. Anni. 110 am Ende; Niiinclin a. f). S.43
W) Üklqkhe if

t

dasjenigcl durch das ein andres, Neues notwendig erzeugt
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Wenn von diefem Naturgefeß eine Ausnahme behauptet
werden foll. fo tniiffen durchfcljlagetide Beweife für deren Exiftenz
erbracht wei-dein wenn die behauptete Ausnahme auch als wirkliche

Ausnahme gelten will.
Die nienfcljliche Willensfreiheit if

t eine folche behauptete Aus

nahme. Das freie Wollen fpottet der Urfache, tritt als Urfach

lofes auffi)
Exiftieren nun Beweife hierfür und find diefe Beweife durch:

fchlagender Natur?

Zahlreiche und hervorragende Inriften haben mit diefem
Vroblem fich befchäftigt und verfucljt, Beweife und Erklärungen

für die Willensfreiheit zu erbringen.

Berneriö) behauptet die Willensfreiheit auf Grundlage der

Intelligenz. Wo Selbftbewußtfeiw Bewußtfein der Außenwelt und

Vflichtbewußtfein feien„ da fei in diefen Piomenten der Intelligenz

*die Willensfreiheit vorhanden. Denn eine Tollheit des Willens
'

bei ungeftörter Intelligenz fei unmöglich. - Das letztere ift richtig.
Allein durch den Beweis. daß der Wille nicht toll ift, if

t der Be:

weis dafür, daß der Wille frei fei, ebenfoioenig gelieferh als durch
den Beweis daß jemand dick ift, der Beweis dafiir geliefert ift.

daß derfelbe groß fei. Die Schlußfolgernug Berners: Der Wille

if
t

nicht toll„ ergo if
t

er frei, if
t ein Trugfcljluß. Die Freiheit

kann wohl aus der Utimöglichkeit der Unfreiheit, nicht aber aus

der Unmöglichkeit der gar nicht, in Betracht kommenden Tollheit
gefolgert werden.

Hälfchnerfö) ftüht fich zum Beweife fiir die Willensfreiheit
auf das allgemeine Freiheitsbewußtfein.
Aber if

t

wirklich das Bewußtfein der Willensfreiheit ein all

gemeines? Wenn man ilmfrage hält unter Gebildeten und Un

gebildeten, fo hört man regelmäßig die Erklärung: Der Menfck) if
t

willensfrei, denn er kann thun, was er will. Daß man thun

wird. Das fo Erzeugte if
t im Verhältnis zur Urfache Wirkung. Das Ver

hältnis zwifchetc Urfache und Wirkung if
t die Kanfalität, - Urfache if
t fail

nie ein Einzelnes, fondern regelmäßig eine Mehrheit znfammettioirkcnder Mo

mente. - Vgl. über den Urfachenbegriff namentlich Birtmeycr a. L. S. 6 ff.

und Anni. 24.

7*) Vgl. Birkmeyer a. O, Anm.112, Avf. 3
.

fi) S, Berner. Lehrbuch des deutfchen Strafrecht-Z. Leipzig. S. 76»

M) S, Hälfchner, das gemeine dentfche Strafrecht, Bd. l S. 183 fi
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kan-n was man with if
t

nach Anficht der meiften Aienfchen der
Beweis und das Wefen der Willeusfreiheit, - Was heißt null
aber: Der Menfch kann thun, was er will? Nichts andre-Z als:
Das menfchliche Thun und Handeln if

t

abhängig vom
menfchlicile"Wollen; was der Pienfch nicht toill, thnt er nicht; was er

will.kann er thun, Willeusfreiheit iin Sinne jener if
t

demnach die
Fähigkeit des Pienfwen, feinem Wollen gemäß zu handeln. Und
Anhänger diefer „Willensfreiheit“ find allerdings die meiften

d Menfchen.

Aber diefe populäre Willensfreiheit if
t

hinnnelweit verfchieden
von der Willensfreiheit ini eigentlichen und tviffetifchaftlichen Sinne,
Nach letzterer if

t das menfchliche Wollen unabhängig von einer
vorausgehenden (mit Notwendigkeit wirkenden) Urfache. Nach
erfterer if

t das menfchliche Handeln abhängig vorn ineufäzlicheu
Wollecn das menfchliche Wollen die Urfache des Handelns. Li

b

das Wollen wiederum von einer vorausgehenden Urfache abhängigfei oder nicht„ diefe Frage wird von der populären Willens-freiheit
und deren Anhängern gar nicht beriihrt.
Lig-c): Die bei weitem meiften Meufcheti find zwar Anhänger

des Satzes: Der Aienfch kann thun, was er will, nnd nennen das
Willensfreiheit. Aber ebenfowenig wie die Wiffenfwait vielepopuläre

Willensfreiheit noch Willensfreiheit nennen kann, ebenfa
wenig find jene Meufchen Anhänger der Willensfreiheit im wiffetc
fchaftlichen Sinne. Über die Grundfrage der Willensfreiheit i111
eigentlichen Sinne denken die tneiften Meufchen gar nicht nach.
Daß der Menfch thun kann, was will, ja fogar nur thun kann,was er ivilh wird von jedem Determiniften nnterfchriebeuÄ)
Diefer Beweis Hälfchners muß alfo als ntißgliickt b

e

zeichnet werden.

Aber felbft, wenn jener Beweis gelungen wäre, wenn ein all:
gemeines

Freiheitsbeivußtfein exiftierte, fo wäre das noch kein Ve

An fich hat derfelbe nicht mehr Sinn, als die Behauptung: Der Vic-nich kllll"thun. was cr thnt. Wenn er aber einen Sinn haben foll, fo kann es nur derfein, daß das einzelne Wollen abhängig fe
i

von dem Willen (als dauernderWillenskraft,
Willenstnacht). Es wird in diefem Falle lediglich das Abhängig

keitsncrhältnis des einzelnen Wollens vom Willen erklärt. Ob diefer frei 'Mkverurfacht fei, wird gar nicht berührt.
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iuei-Z fiir die Exiftenz der Willen-Zfreiheit. Vor Kopernikus und
Keppler war es gleichfalls ein allgemeines und unerfchütterliches
Bewufztfein der Plenfchen. daß die Erde feftftehe, nnd - fie dreht
fich doch.

Wenn 99 Z
Z der Plenfchen glauben„ daß etwas richtig fei,

fo if
t dies noch lange kein Beweis - nicht einmal eine Wahr

fcheinlichkeit. daß etwas richtig ift.

Wie Hälfchners Beweis. fo ift auch feine Erklärung
für die Willen-Zfreiheit nicht ftiehhaltig.

Fiir das klare Verftändnis diefer Erklärung if
t

es zunächft

nötig, die doppelte Bedeutung in welcher Hälfchner fowohl das
Wort „Wille“ als auch das Wort „Wollen" gebrauchß ausein

anderzuhalten (a. O. S. 183 ff.).

Hälfchner definiert Wollen als den „uns bewußten pfnwifchen
Aid durch welchen mittel-Z Einwirkung auf die 1notorifchen Nerven

Mnslelbewegungen hervorgerufen werden" (a. O. S. 183). Diefe
pfychifche Thätigkeit erklart Hälfwner dann näher als die aus
dem Gefühle der Unlnft (ivelches letztere entweder aus einer Vor
ftellung oder einem Reiz entfteht) entfpringende „Begehrung“ und

„StrebnngC welche das Handeln veranlafzt (S. 187). Mit diefer
Definition diirfte .ßälfchner mit der gewöhnlichen Definition des
Wollen-Z fich im Einklang befinden.
Aber an diefen Begriff des Wollens knüpft Hälfchner

feine Theorie von der Freiheit des Willens nicht an. Hier ftellt

Hälfchn er ein ioeiteres Erfordernis fiir den Begriff des Wollens auf:
Die Überlegung nnd Erwägung. Hier if

t

nach Half chner „Wollen“
erft dann oorhandenf wenn die uns bewnßte „Begehrnng" nicht

unmittelbar und ohne Widerftand zu finden, das Handeln veran

lafzt; die zur Bewegung treibende Kraft der zielveioußten Be

gehrung muß zuniichft gehemmt werden und fo der Überlegung
Raum gefchafft werden. - dann erft entfteht das richtige Wollen.
Und nnr für diefes Wollen behauptet Hälfchner die Willens

freiheit.

Abgefehen davon, daß Hälfchner mit diefem Wollensbegriff

feiner eignen allgemeinen Definition von Wollen ioiderfpriäzt (f
. a.

O. S. 183x fo widerfpricht er auch damit dem allgemeinen Sprach

gebrauch. Überlegen und Erwägen find pfychifche Thiitigkeiten,

mit denen das Wollen an fich gar nichts zu thun hat. Das
be



548 Theodor Klippel.

wußte anf ein beftimmtes Ziel gerichtete Streben if
t

WollenW) -
auch nach Hälfchners eigner Definition (a. O. S. 183). Durch
Hiilfehners eigentümliche Einfcljränknng des Begriffes „Wollen“
verliert naturgemäß feine Erklärung der Willens-freiheit an Be

deutung.

Der Wille wird oon Hälfeljner als „die allgemeine Form
der Thätigkeit, die wir als Wollen bezeichnen“, definiert (a

.

O.

S. 186). Danach verhielte fiel; alfo Wille zum einzelnen Wollen,
wie der Gattungsbegrifi Menfch. oder Tier zum einzelnen b

e

ftimmten Menfcheti oder Tiere. d
.

h
. Wille wäre nur der abftrakte

Begriff, die abftrakte „allgemeine Form“ für das verfchiedenartige
reale Einzelwollen, ebenfo wie Menfch und Tier für die uerfchie
denen einzelnen Menfcheti und Tiere. Der Wille exiftierte real

nur als einzelnes Wollen, wie der Menfch nur als beftimmter

einzelner Menfch exiftiert. Ju diefem Sinne„ d
.

h
, als allgemeine

Bezeichnung fiir das einzelne Wollen. gebraucht Hälfchtter das
Wort Wille in denrSatz: Der Wille bedarf, um wirkfam zu

werden. wie jedes Ding eines ihn Vernrfachenden (a. O. S. 187)
Hier if

t Wille gleieh jedes einzelne Wollen.
Dagegen gebraucht Hälfeljner entgegen diefer Definition das

WW „Wille“ auch in der Bedeutung: als eine dauernde Macht
und Fähigkeit des Menfchen. aus welcher das einzelne Wollen ent

iptiugt. Hi?? if
t

alfo Wille nicht die allgemeine Form des Wallens
"icht idMfilÜ mit Woflkld fondern hat die Bedeutung von Willens
mucbt. welche das Wollen verurfacht. So die Stelle auf S. 188
a. D.: „Das ioirkliehe Wollen hat . . . zur Vorausfeßuugt
daß jede ohne Vermittelnng des Willens an fi

e

(die einzelnen
Strebuugeu) fill) knilpfende Leibesbewegung gehindert wird"; ebenfo
auc() ipäkek- w() Hölfchner von der Willensentfcljeidung fptiäl(
als Vokuusfeeuug des einzelnen Wollens.
Diele lleklchledeüukljge Bedeutung des Wortes Wille. eillllm(

elltlpreÖelld ÖÜlcbtters allgemeiner Definition vou Wille) das

andre
Mal gleich Willensmacljt if
t

ebenfalls wichtig fiir die Er
klaruno der .Hälfchicerfchen Ableitung der Willensfreiheit.
De" WW gleich Wollen, als einzelne Thiitigkeit, if
t verur

23) Uber di" Weiler? FWS?, ob jedes derartige Streben oder nur das Im"
Ö“"d“" filllrklld? als Wollen zu bezeichnen if

t

f. unter Ania. 51 u. 54 und
Text dazu.

'
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facht (a. O. S. 187); aber der Wille als dauernde Fähigkeit. als
Willensmacht. entfcheidet fich frei (a. O. S. 196). So erklärt fich
der fcheinbare Widerfpruch. daß Hälfchner einmal den Willen
als verurfacht. daß andre Mal als frei bezeichnet.
Wie erklärt nun Hälfchner die Entftehung des Wollens und

Handelns und die Willensfreiheit?
Arts Vorftellung oder Reiz. die beide felbft verurfacht find.

entfvringt das Gefühl der Unluft; arts diefem wieder die ihre Be

wegungstendenz aus dem Trieb empfangeude Begehruug (Begehren.

Begierde. Streben. Strebung). Diefe hat die Tendenz. die Hand

lung zu veranlaffen.

Hier greift nun der „Wille“ (hier gleich Willensmaäzt) zum
erftenma( ein und hemmt die zur Bewegung treibende Kraft der

Begehrung. - Es erfolgt nun nach Hälfchner Überlegung und
Erwägung des Verftandes und deffen Urteil.
Aber das „Wollen" wird nun nicht vernrfacht durch diefe

beiden Momente: Begehrnug und Verftandesurteil. Hier greift

vielmehr der Wille (als Willens macht) zum zweitenmal ein. nnd

diefer entfmeidet frei. was nun gewollt wird.

Mit andern Worten: Das einzelne Wollen if
t
verurfacht

(a. O. S. 187). aber durch die freie (S. 196 ff. a. O.) Entfchei
dung des Willens (a. O. S. 188 ff.) oerurfacht.
Wie nun aber der Wille es anfängt. frei und unabhängig

von einer Urfache zu entfcljeiden. diefe Kardinalfrage berührt

Hälfchner gar nicht. gefchweige denn. daß er fi
e erklärt.

Qiiinielin") beruft fich für die Willensfreiheit znnächft ebenfo
wie .Hiilfchner auf das allgemeine Freiheitsbewnßtfein (a

. O.

S.66 u. 67). dann aber auch auf die Notwendigkeit der

Strafe. Niinielin argumentiert in letzterer Hinficht folgender
maßen:

*

Fiir Staat und Gefellfchaft fe
i

die Strafe notwendig; Strafe
wiederum fehe notwendig Verantwortlichkeit und diefe Willens

freiheit voraus. Da Strafe und Verantwortlichkeit für Staat und

Gefellfchaft notwendig fei. fo fei auch die Willensfreiheit notwendig.

Und aus diefer Notwendigkeit fiir Staat und Gefellfchaft fchließt
Rümelin auf die Wirklichkeit. auf die wirkliche Exiftenz von

79) S. Guftau Riiinelin. Reden und Lluffölfe. WF. 1881. iiber einige
pfychologifclje Voransfeßungcn des Strafrechts.
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Willensfreiheit und Verantwortlichkeit. Der Determinismns fe
i

notwendig falfch, weil er in feiner Konfequenz die Strafe befeitigen
tniißte 3").
Dies ift in doppelter Hiufiäjt tiicht haltbar. Staat und Gex

fellfchaft (iediirfelt allerdings Mitteh um Atigrifie und Individuen,
welche ihre Exiftenz oder Sicherheit gefährden und verlegen, zu:
riickznweifen refp. abzufchrecken, inifchädlich zu machen, zu beffern
ufw. Diefe Mittel beftehen unter anderm in *Ilndrohen und Voll
ziehen von Übeln. Aber diefe Mittel ftehen Staat und Gefellfchaft
jederzeit zur Verfiigung, einerlei vb Schuld und Willensfreiheit
exiftieren oder nicht, Diefe Schußmittel braucht der Staat„
nicht aber die „StrafeW die ihrer Natur nach nicht fchüßt und nicht
fchüßen with fondern die Plißbilligicitg refp. nach :liiimelin die

Vergeltung, Sühne der Schuld bedeutet. Strafe in diefem
Sinne und Verantwortlichkeit find zum Schuhe und zur Sicherung
von Staat und Gefellfchaft nicht erforderlich.
Aber auch die Schlußfolgerung an fich, aus dem Wohl und

dem Bedürfnis des Staates und der Gefellfchaft die Exiftenzbe
rechtigung der Strafe und folgeweife der Schuld und Willens
freiheit herzuleitem if

t

unhaltbar. Denn die Strafe hat ihrem
Wefen nach gemäß Nütneliits eignet Definition mit Staat und
Gefeilfchaft gar nichts zu thun. Sie if

t

einzig und allein ab
hängig von Schuld und Willens-freiheit. Exiftiereti fi

e

nicht. fo

fällt notwendig die Strafe im eigentlichen Sinne des Wortes weg.
Ebenfowenig, wie diefe beiden Beweife) ebenfowenig find die

beiden Erklärungen.Riicnelins für die Willensfreiheit flieh
haltig.

Nach der eilt?" Ekklärllng befteht die Willensfreiheit darin) daßde! Meute() die Fähigkeit habe, feinen Charakter; aus dem herausdie einzelnen Handlungen entftiinden (a. O. S. 56). frei ausangeboruen Eigenfchafteti und den äußren Lebensumftänden zu

lchqffen. Diefe Fähigkeit if
t

nach Riimelin dem Menfcljen ange
boren. - Aber eine angeborne Fähigkeit eine freie zu icennen.if

t

eine eontraclietio in action-to. Was angeboren ift verurfawt.Eine angeborne Freiheit ift ein verurfachtes Nichtverurfachtes. unddas if
t

logifch unmöglich.

Naeh der zweiten Erklärung könne das Ich, die felbftbewnßte

k") Vgl. Niimclin a. D. S.44ff. u. S. 72 ff.
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Centralkraft der Seele, der Sarnnrelpunkt aller aus: und ein
gehenden Wirkungen frei fich entfcheiden für den einen oder andern
Reiz als Motiv der Handlung. Abgefehen daoon„ daß die-Z eine
Behauptung„ aber keine Erklärung gibt, fo if

t damit nur der oben
behandelte Sah: „Der Menfch kann thun„ was er will“ in ein
philofophifches Gewand gekleidet.

H
.

Meherl") behauptet gleichfalls die Willeusfreiheiß ftlitzt
fich aber nur darauf„ daß unfre Gefeßgebiuxg die Willeusfreiheit
aunininct und daß ohne Willen-Freiheit eine wahre Verantwort
lichkeit des Menfcheu fiir feine Handlungen nicht beftäudg - was
beides richtig ift„ aber die Verantwortlichkeit nicht begründet.
LoeningW) fucht die Willeusfreiheit zu beweifen, indem er

fich zunächfh wie Hälfchner, auf das allgemeine Freiheitsbewußt
fein und außerdeng wie Hugo Meheß auf die Gefehgebicng b

e

ruft. _ Beide Gründe find bereits gewürdigt.
Jheriug") bringt folgende Gründe für die Illillensfreiheit:
„Nach der Lehre vom zureichenden Grunde gefchieht nichts in

der Welt von felbft (031188. 811i), foudern alles, was gefchieht. d. h.

jede Veränderung in der Sinnenwelt ift die Folge einer voraus
gegangenen andern, ohne die fi

e

felber nicht eingetreten fein wurde."
„Freiheit des Willen-Z in dem Sinne, daß der Wille fich fpontan
ohne irgend einen treibenden Grund in Bewegung oerfeßen könne/

if
t der Miinchhaufen, der fich felber beim Schopf aus dem Sumpfe

zieht“ (a
.

O. S. 3). Des zureichenden Grundes bedürfe es
daher fiir den Willen ganz fo, wie fiir die Natur. Aber diefer
zureichende Grund fe

i

anders geeigenfchaftet beim Willem anders
bei der Natur. Bei leßterer fei er mechanifcher Art: Urfache,
031189, eilig-jene; beim Willen dagegen fe

i

er pfyÖologifcher Art:
Zweck, 0311821 fiuali8 (a. O. S. 4). Je nach der Art des zu
reicheuden Grundes unterfcheidet nun Jhering zwifchen meclhanifchein
und pfychologifchem Kaufalitätsgefeg letzteres von Jhering kurz
Zweckgefeß genannt. Das inechanifche Kaufalitätsgefeß lautet: „Keine
Wirkung ohne Llrfache", das pfychologifche Kaufalittitsgefeh: „Kein
Wollen ohne Zweck“. - Da nun das ineufchliche Wollen nicht
dem niechanifchem foudern nur dem pfhchologifchen Kaufalitätsgefeß
unterworfen fei, fo fei das inenfchliche Wollen frei.

i"
) S. H
,

Meyer, Lehrbuch des drutfchcn Strafrechts, 2
.

Aufl. Ö 26, A- 3

9
7
)

S. Loening, Grundriß zu Borlefuugcu iiber deutfches Strafrecht. F28.
W) S. Jhering, der Zweck im Recht. S. 1 ff.



552 Theodor Klippel.

Diefe Schlußfolgerung Jherings aus feiner eignen voraus
gehenden Darlegung dürfte weder konfeqneut noch richtig fein. -
Wäre fi

e koufeqnent„ fo müßte Jhering auch das tierifche Wollen
für frei erklären. Denn Jheriitg fiihrt ja felbft ausführlich aus,
daß bei dem tierifchen Wollen ebenfo wie beim menfchlicheu Wollen
im Gegenfaß zur iibrigen Natur der Zweck das Wollen beftimme.
Da nun nach Jhering der Akenfch weil der Zweck fein Wollen
beftimmt, frei ift, fo müßte doch das Tier„ deffen Wollen nach
Jheriug ebenfo durch den Zweck beftimmt werde, gleichfalls
frei fein.
Aber die Schlußfolgernng diirfte auch nicht richtig fein.

Jherings Swlußfolgernng beruht auf der Behauptung daß bei
der pfhchologifcheit Kanfalitfit der zureichende Grund ein in der
Zukunft liegender Zweck fei„ wiihrend bei der mechanifchen Kau
falitiii der Grund die vorausgehetide Urfache fei. Ju feiner
weitern Ausführung muß jedoch Jhering felbft zugeben, daß iu

Wirklichkeit bei der pfhchologifcljen Kaufalittit der bewegende Grund
nicht das in der Zukunft Liegende„ foudern vielmehr die Bor
ftellung des Künftigem die Zweckvorftellting fe

i

(a. D. S. 5):
welche dem Wollen vorausgehe„ und daß der Wille, das Wollem
durch die voraus-gehende, überwiegende Vorftellung notwendig
erzeugt werde (a. O. S. 12). - Damit befeitigt aber Jheriug
felbft das von ihm aufgeftellte Haaptutiterfcheidungsmerkmal zwijchen
"LEÜUUllClIEk uud pfycigologifcher Kaufalität. Denn wenn nachJhering das menfchliche Wollen das notwendige Produkt aus der
vorausgehettden überwiegenden Vorftellung ift„ fo if

t

diefe Bot
ftelll-vg (WiN-lbs uud das durch fi

e

notwendig erzeugte Wollell
Wirkung» Denn Urfache ift das) aus dem ein andres mit Not
welldlllkcll ellllfeht, durch das ein andres notwendig erzeugt wird,_
Nils

der eignen Vorftellung Jheriags folgt fo entgegenJherlllgß Schlußfolgerung, daß das menfchliche Wollen thatfiich

'liaßeveixtl-lrlaÜt-

die Notwendige Wirkung einer vorausgehenden Ur
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im Verhältnis notwendiger Erzeugung. Urfache if
t im Verhält

nis zu einem andern dasjenige welches das andre erzeugt hat;
Wirkung im Verhältnis zu einem andern dasjenige) welches
durch das andre notwendig erzeugt worden ift. Wo diefe Be
ziehung, diefes Verhältnis befteht) fprechen wir von Urfachlich
keit und Kaufalität, von Urfache und Wirkung. Fiir diefes
zwifchen zwei Dingen (Zuftäitdeti, Gefchehuiffen ufw.) herrfchende

Verhältnis notwendiger Erzeugung if
t es völlig gleichgültig ob das

verurfachetide Etwas pfhchifclje, mechanifche oder phhfifche Befchaffeti

heit befißt. Der Begriff der Urfache wird hiervon nicht beriihrt.
Jherings Utiterfcheiduttg zwifchett pfhcljolvgifcher und mechanifcljer
Kaufalität je nach der verfchiedenett Befchaffetiheit des verur

fachendeti Faktors if
t

daher fiir die Frage, ob das menfchlicihe
Wollen vernrfacht oder nicht oerurfacht fei„ von vornherein irre

levantit)
Ebenfowetiig wie Jhering beriickfichtigt von Lisztii) diefes

Wefen derKaicfalität. Liszt definiert die nach ihm beim Blenfchen all
gemein vorhandene Willeusfreiheit als „Befiimmbarkeit durch Motive

ftatt durch die Gefeße des mechanifchen Naturkaufalismus". Er

nnterfcheidet alfo zwifchen Motiv und ncechanifhettt Olaturkaufa
lismus. Durch diefe Uuterfcheidung läßt fich jedoch die Willens

freiheit keineswegs begründen, Motiv ift Urfache pfhcholo
gif cher Art, „die durch das Erkennen hindurchgehetide l1rfache"."6)

34) Auch Wnndts Willensfreiheit (f
. Waadt, Ethik, S. 397 ff.) beruht

auf diefem angeblichen Gegenfaß zwifchen geiftiger und mechanifcher Kanfalität
und fällt 111it demfelben. - Wenn Waadt noch insbefondere Zwang und
Kanfalität einander gegeniiberftcllt, fo if

t

zu bemerken, daß Zwang eine Eigen

lÜqft und folglich kein Gegenfaß der Kaufalität ift; das Charakterifiifchc im Ber

hältnis von Wirkung und Urfache if
t ja gerade die zivingende Notwendigkeit

der Erzeugung des einen aus dem andern. - Das von Waadt fo fehr betonte
Selbftbewußtfein beim Handeln if

t fiir die Frage der Willensfreiheit belanglos.

Dasfelbe kann zwar einen neuen Reiz zum Wollen abgeben, ändert jedoch, da

felbft notwendig, an der Notwendigkeit des Wollens und Handelns nichts.

i") S. Franz von Liszt) Lehrbuch des deutfchen Strafrcchts, 2
.

Unfl.
1884, S.36 Abf. [ll.
i") Vgl. P

. Carus, Urfache, Grund, Zweck, Dresden 188). welcher das
Motiv als einen Artbegriff innerhalb des Gattungsbegriffs Urfaclye bezeichnet,

Scho penhauer a. f). S. 35: „Alle Motive find Llrfacizen und alle Kaufalität
fiihrt Notwendigkeit mit fich“; „Motiv if
t die durch das Erkennen hindurchgchende

Urfache". Birkmcher: „Der ltr-fache auf dem Gebiet der finnliclfen Ereigniffe

entfpricht das Motiv auf dem Gebiet der pfychifwen Vorgänge (a. D, Anm. 40).



554 Theodor Klippel.

Ob nun aber das verurfachende Moment pfhchifcljer oder mecha
nifcher Art fei, ift, wie bereits gegenüber Jhering dargelegt wurde,
für den Begriff der Urfacijlichkeit und Kaufalität gleichgültig.
Notwendigkeit und damit Unfreiheit herrfcht in beiden Fällentl)
Wäre aber auch „die Beftimmbarkeit durch Motive“ wirklich

als Freiheit anzufehem fo wäre ebenfo wie bei Jhering die ein:
fache Folge die„ daß auch das tierifche Wollen frei fein wiirde.
Denn auch das tierifche Wollen wird, wie Jhering nachwies, durch
Platine beftimmt.

Schon die von Liszt zur Begründung feiner Willensfreiheit
vorgenommene Dreiteilnng der Willensfreiheit in pfywologjftbe
ethifche und metaphhfiiclje dürfte für die Frage„ ab Freiheit oder
Notwendigkeit des Willens unzuläffig fein. Die Frage der Willens
freiheit lautet: if

t der menfchliche Wille verurfacht - einerleir ob
das verurfachende Moment pfychologifcher (Motiv) oder mechanjfwer
Art ift - oder nicht. Verfchiedene Schattierungen der Willens
freiheit gibt es nicht,

Vindingöb) welcher gleichfalls für die Willensfreiheit eintritt,
ftellt in feiner Darlegung als oberften Grundfaß auf, daß das
menfchliche Handeln aus dem Wefen„ dem Charakter des
Menfchen entfpringe. Diefem Grundfaß enfpreche nur die
Theorie der Willensfreiheit. Der Determinismus widerfpreeh?
jenem Gruudfaß und fe

i

deshalb unhaltbar.
Die letztere Behauptung dürfte kaum richtig fein. Die Er

fahrung zeigß daß jeder Menfch feinem Wefen„ feinem Charakter
gemäß will und handelt. Anders if

t das Wollen des Schwachenund anders des Starken- anders das des bösartigen und anders
das des gutartigen Charakters. Der Determiuismus fteht voll
ftändig auf dem Boden der Erfahrung und betont das Katifalitäts
verhältllls zwifchen dem Wefen des Menfcheu und deffen Wolle"Es genügt hierfür der Hinweis auf die Ausführungen Merkels
a. O. und Janko-Z a. O. Der Determinismus befindet fich imEinklang mit obigem Grundfah. Dagegen find es gerade die An
hänger der Willensfreiheit, welche jenem Grundfaß widerfprechen

37) v- Liszt und Jheri ng find nominell Anhänger der WillensfrcihejjIhre Erklärung der Willensmkwickelilng if
t

determiniftifch; dasfelbe gilt von

M) Vgl. Binding, die Normen und ihre Übertretung, Bd. ll.
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oder aber den Charakter als etwas Zufälliges in die Luft legen.Und zu den erftern gehört Binding felbft.Binding läßt aus den Vorftellungen die Empfindungsreize,aus diefen das Ptotim aus diefen Entfchlnß und Handlung entftehen. Diefer ganze Prozeß erfolgt nach Binding unter ftrengerKaufalität mit Ausnahme der Entwickelung eines der Empfindungereize zum Motiv. Hier läßt Binding die Kaufalitiit durchbrechen.Hier tritt nach Binding plöfzlich ein Vriifen und Meffert ein)ivelcher jener Reize am meiften dem Selm dem Wefen oder Charakter des Atenfchen entfprecihe. Derjenige Reiz„ uielcher jeneQualität befißt, wird zum Motiv erhoben. Ju demjenigen „Faktor“nun) demjenigen „Etwas“, welches zunächft priifend und meflend
zwifchen Reiz und Motiv auftritt und nach erfolgtem Vrilfen undMeffert fiir einen beftimmten Reiz den Aicsfchlag dahin' gibt, daßdiefer Reiz zum Motiv wird„ in diefem Faktor liegt nach Bindingdas Moment der Freiheit. Diefer Faktor muß frei fein und freieutfcheiden.

Was ift nun diefer Faktor. das was da prüft. mißt und fiireinen der Reize den Ansfchlag gibt?"9) - Der Vkenfch als Ganzes)den Binding a. Ö. S. 10 zu meinen fcheint, kann richtigerweifeals diefer Faktor nicht angeführt werden. da es fich hier ja umeine aualytifclje Zergliederitng eines inneren Vorgangs im Menfchenhandelt, Es wäre das fonft gerade fo
,

als wenn man als ver
nrfacljenden Faktor fiir die Aicsdehnicng und Znfammenziehnng der
Lunge im Rtenfihen wiederum den Menlchen als Ganzes bezeichnete,Damit wäre nichts erklärt. Alfo fo kann die Antwort richtiger
weife nicht lauten.

Aber auch den enipirifchen Eharakten welchen Binding a. O.S9 als priifenden und ausfchlaggebenden Faktor zu nennen
fcheinh kann Binding richtigerweife hierfür nicht angeben. Denn
abgefehen davon, daß es fich ja gerade um ein Meffen des Reizes am
Charakter. welcher daher nicht felbft meffen kann) handelt- fo if

t

Prüfen und Nteffen überhaupt keine Thätigkeit des Charaktersfondern eine Thätigkeit des Deukenskli) Außerdem wiirde damit

„Faktor“, „Etwas“.

4
") Rümelin a. O. S, 54 fagt vom Charakter: „Wir verliehen darunter

(unter Charakter) das fefte Gepräge der Individualität foweit diefelbe im Wollenund Handeln zu Tage tritt, wiihrend wir Verftand und andre Eigenfchqften
des Jntellekts nicht dazu rechnen.“
Zeitfchr. 7

. o
.

gef. Strafe-Misco. r. Z7
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Binding gerade die ftrengfte Kaufalität fiir die Entwickelung
des Wollens behaupten. Denn der Charakter if

t

erfahrungsgemäß

das notwendige Vrodukt aus natürlichen Anlagen und äußern

Lebensverhältniffen. Würde alfo der Reiz durch den notwendig

verurfachten Charakter zum Motiv erhobeiu fo wäre für Freiheit
kein Raum. Den Charakter kann alfo Binding mit jenem prüfen
den und entfcheidenden Faktor gleichfalls richtigenweife nicht tneinen.

Damit gerät aber Binding in feiner Theorie von der Willens

freiheit mit feinem eignen, als unerfwütterliclje Wahrheit von ihm
proklamierteic praktifchen Grundfag daß das menfchliche Handeln
aus dem Charakter des Meufckien entfpringe„ in nnlösbareu Wider

fpruch. Entweder if
t

diefer von Binding a. O. S. 16 anfgeftellte
Grundfos richtig dann if

t

feine Theorie von der Willensfreiheit

unhaltbar oder aber umgekehrt.
Was kann nun aber Bin ding mit jenem prüfenden und ent

fcheideudeti Faktor in feiner Willensentwickelung meinen? Ift der:
felbe identifch mit der Denkfähigkeit des Bienfchetc? Prüfen und

Erwägen gehört wenigftens zum Denken. - Aber auch diefes kann
Binding nicht meinen. Denn die Vorftellungeic des Denkens ent
wickeln fich ebenfo gefeßmäßig. wie alle übrigen Vorftellungen.

Iener Faktor aber muß frei„ d
.

h
. nicht vernrfacht fein und ent

ftbeidetd damit die Freiheit in die von Binding angegebene
Entwickelung des menfchlicheic Wollens und Handelns hinein
kommt.

Iener Faktor, welcher unoernrfawte Urfache für die Entftehnng
des Motive fein foll. jene Fähigkeit des Menfcizen, fich frei, d

.

h
.

lmvernrfacljt. für den einen oder andern Reiz zu entfcheiden, wider
ipklchl jeder Erfahrung nnd findet in dem Menfcheu als Teil der
Erfcheinccngswelt keine Stelle. Da Binding dies felbft einfieht-
11W feiner eignen Angabe unterliegt die Welt der Erfcheinung

“"77 de? Eilqhkllug ausnahmslos dem Kaufalitätsgefeße - fo ver
läßt

S? Wöeßliä) den Boden der empirifchen Wiffetifchaft und iucht
1m
Reiche

der Metaphhfik das, was die Erfahrung nicht bietet:

d
a
?

lift? „Etwas“. den unverurfachten „Faktor“. Binding accep
(LW hierbei vollftändig die Lehre Kants und Schopenhaners.
Kauf") behauptet die Freiheit nicht für das empirifche Dies

Kl( Z
1
)

Vgl. Kant,
Kritik

der reinen Vernunft. herausgegeben von KarlM' “Ü- 2- AW- (Le-pzlo Reclam n.). namentlich S. 428-4143 u. 823a.;
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feits, die Erfcheinuugswely fondern nur fiir das tranfceitdeutale
Sein, die Welt der „Dinge an fich".
Kant ftiißt die Freiheit in erfter Linie auf das Moralgefeß,

Aber Kants Moralgefeßii) if
t iichaltslos, unbrauchbar zur An

wendung auf deu einzelnen Fall und ohne Wirkung auf das Wolleiri")
Außerdem if

t die Wirklichkeit diefes feines Moralprinzips von
Kant nur dadurch bewiefen, daß er dasfelbe als ayriori gewußß
als Grundthatfache unfres Bewußtfeins erklärt. Mit einer der
artigen Behauptung wird jedoch, wie bereits beziiglich der

Willensfreiheit gegentiber Hälfchner ausgefiihrt ift, nichts b
e

wiefen.

Kant ftilßt fich außerdem noch auf eine empirifche Thatfache,
die Thatfache der Zurechnung und Verantwortlichkeit. Kants dies
bezügliche Schlußfolgerung if

t folgende: t. das menfchliche Wollen
und Handeln wird dem Meufchen zur Schuld und zum Verdienfte
zugerechnet; 2

.

das menfchliche Wollen darf jedoch zur Schuld nnd

zum Verdienfte nur dann zugerechnet werden„ weint -es frei ift;

3
.

folglich if
t der menfchliche Wille frei. - Diefe Schlußfolgeruug

if
t

ebenfowenig haltbar wie folgende: 1
. ein Menfch wird von

einigen andern gepriigelt; 2
.

der Menfch darf jedoch nur dann g
e

prügelt werden„ wenn er Böfes gethan hat; 3
.

folglich hat jener

Menfch Vöfes gethan. Ebenfoivenig wie man aus der Thatfawe,

daß jemand gepriigelt wird, fchlnßfolgern kann- daß der Vetreffende

Vöfes gethan hat, ebenfowenig kann man aus der Thatfaclge, daß

Handeln und Wollen dem Menfcheu zur Schuld oder zum Ver

dienfte zugerechnet wird„ den Schluß ziehen, daß der Menfch frei

fei. Der Fehler einer derartigen Schlnßfolgernng liegt dariu„ daß
ein beftiiumtes meufchliches Handeln und Urteilen von vornherein
als richtig und rechtmäßig angenommen und daraus die Konfeauenz

gezogen wird„ während gerade die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit

jenes Handelns und Urteilens erft zu beweifen war. Aus der

Exiftenz der Willensfreiheit läßt fich die Rechtmäßigkeit und Richtig

keit der Zurechnung des menfchlichen Wollens und Handelns zur

in der Kirchmannfäzen Ausgabe S. 434-453, fowie S. 33 ff.; außerdem tinaf,

Kritik der praktifcljen Vernunft, herausgegeben non Karl Kehrvach, S. 114-125,

fowie S. 56 ff. und S. 1 ff. (Einleitung).
42) S. Kam, Kritik der praktifchen Vernunft, hrsg. von Kehrbqtb. S- 34fi

M) Vgl. namentlich J. H. von Kirchinann, Erläuterungen zu Kants
Kritik der praktifchen Vernunft, S. 19-25 und S. 10 ff.

37*
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Schuld und zum Verdienfte des illlenfchem nicht aber ans der Exiftenz
der Zurechnung die Exiftenz der Freiheit beweifen.
Wie die von Kant für die Willensfreiheit abgegebenen

Gründe, fo if
t

auch feine Erklärung der Willensfreiheit nn

haltbar.
Kant unterfcheidet zu diefem Zwecke zwifchen der Erfcheinung

und dem unabhängig von Raum) Zeit und Urfachlichkeit exiftierenden
„Ding an fich“. zwifchen Erfahrungswelt, empirifchem Diesfeits und

tranfcendentaleui Jenfeits. Als „Ding an fichC als Angehöriger
der rnumz zeit: und urfachlofen tranfcendenten VZelt if

t

nach Kant
der Pienfcl) und der menfchliche Wille frei„ als Angehöriger der

finnlichen Welt dagegen notwendig oernrfacht.
Wie es aber der Ptenfch fertig bringd als Menfch zugleich

diefer nnd einer tranfcendenten Welt anzugehöreiy zugleich räum

lich begrenzt und iiußerriiumlich, zugleich frei in feinem Willen
und notwendig vernrfcicht zu fein„ das find Niitfeh durch welche
das Mhfterinm der Willensfreiheit nm nichts erhellt werden diirfte.
Mit Recht nennt Niimelin") diefen Erkliirungsoerfucl) Kants
einen „faft phantaftifwen Ausweg".
Da Swopenhaueriö) fich völlig bezüglich der Willensfreiheit

anf Kant ftiißh fo gilt gegen ihn im wefentlichen dasfelbe„ wie

gegen Kant.
Mit Kant und Schopenhauer fallen fomit für Binding

die leßteu Stjitzen fiir eine Erklärung feines freien) frei entfchei
denden „Faktors". Überdies wäre es„ auch wenn im tranfcendenten
Jenfeits diefer frei entfcheidende Faktor zu finden wäre doch gulli
ullerkläk(ifh„ wie denn diefer tranfcendentale, anßerriinmliÜe und
außerzeitlihe „Faktor" „prüfend“, „ineffend“ und „ausfchlag
gehend“ in das empirifche Diesfeits eingreifen könne.
Auch Binding konnte fo eine geniigende Erklärung für di?

Willens-freiheit nicht bringen_

Virkmeher") ftiißt fich in feinem Beweife fiir die Willens
lreiheil Z-Uuökhl( auf das pofitive Strafrecht (a

. O. Anm. 110 Abf. 3

u, 4). Aber der Standpunkt und die Anficht des Gefeßgebers ifi

44) S. Riimelin a. f). S. 50,
4b . .

) S* Scbopellhquek. Die beiden Grnndproblcnte der Ethik (über die
Freiheit des Willens) S_ 90.98,

M
) S. Karl Birkmeher, Üh U
, '

>
"

im Strafmht- ßiofwck 1885-
er klqclkmbegnff und Nanfalzufammenhans
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fiir die wiffenfchaftliche Erörterung (10 193e tei-enger nicht mehr

Beweis als Anfieht und Standpunkt eines einzelnen Gelehrten.
Daß der Gefehgeber eine beftimmte Anficht hat und im Gefetze zum
Ausdruck bringt„ beweift noch nicht, daß diefe Anficht richtig ift.- Jin Abfah 1 und 2 der Note 110 a. O. zieht Virkmeyer die
Konfeqnenz aus der Annahme der Willensunfreiheit: Ohne Willens

freiheit keine Schuld„ ohne Schuld keine Strafe. Bei Annahme
der Willensunfreiheit müßte an die Stelle der Strafe die Sicherungs

maßregel, an die Stelle des Strafrechts das Volizeirecht treten. -
Diefe Konfeqnenz if

t völlig richtig. Nur beweift fi
e

nichts gegen

die Willeusunfreiheit, da fi
e keineswegs zu praktifch widerfinnigen

Refultateti fiihrt, fondern vielmehr dem Staate und der Gefellfchaft

in ihrem Kampfe gegen Verbrechen und Verbrecher nur von höchftem
Vorteil fein kann„ wie fpäter näher ausgeführt ivird.

In feiner nur knapp fkizzierten Erklärung der Willensfreiheit
gibt im Anfchlilß an Binding Birkmeyer an: Die Willens
freiheit beftehe in der Fähigkeit und Kraft des Menfchenz die
q
Willensreize nach freier Willkür zu Motiven zu erheben oder nicht.
Es ift aus den knappen Ausführungen tiicht recht erfichtlich, ob

Virkineher meint: Der Menfch als folcher wählt nnter den Reizen
einen zum Motive aux oder: eine beftimmte Kraft oder Fähigkeit
des Menfchen thut dies.

Meint Virkmeyer das erftere„ fo trifft ihn derfelbe Einwand„
der fchon gegenüber Binding hervorgehoben wurde. Man kann
bei einer analytifchen Darlegung der Entftehicng des Woflens im

Menfchen nicht als Grund eines einzelnen Entwickelungsgliedes
des Wattens den ganzen Menfchen wieder angeben. Das wäre

keine Erklärung.

Meint Virkmeher eine beftimmte Fähigkeit oder Kraft des

Akenfchein die entfcheide welcher Reiz Motiv wird, fo entfteht dein

naeh das Motiv aus dein Zufannnenwirkeit der vorhandenen Reize
und der ausivählenden und entfeheidenden (kraft. Derjenige Reiz,

fiir den die Kraft fich entfcheideß wird zum Motiv und zivar niit

Notwendigkeit nach Virkmeyers eigner Entioickelung. Damit find

jedoch alle Momente der Kaufalität gegeben. tlrfache if
t die cut

fcheidende Kraft und die vorhandenen Reize. Die Behauptung

Virkmeyers: das Pic-tio fei nicht verurfacht: diirfte daher mit

feiner Erklärung der Entftehutig des Motios nicht vereinbar fein.

Die Freiheit kann bei Annahme der Birkmeyerfcheit Eut
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wickelung des menfchlichen Wollens nur in zweierlei gefunden
werden. - Entweder die beftimmte entfcheidende Fähigkeit ref!)
Kraft if

t

felbft unverurfacht entftanden. Daß eine folche unverur
fachte Kraft des Menfchen nicht denkbar ift. if

t

fchon gegenüber
Nümelin und Binding nachgewiefen, - Oder aber die Willens
freiheit müßte darin befteheu. daß jene Kraft zwar felbft verurfaclft
ift. aber ohne Urfache thätig wird. entfcheidet, Wie es nun

aber
möglich ift. daß eine felbft verurfachte Kraft ohne Urfache tbätlg
werde. nnd worin denn diefe Kraft beftehe. dafür hat Birkineyer
keine Erklärung gegeben.
von Burj") fchließt fich in feiner Erklärung *der Willens

freiheit an diejenige Birkinehers an. nur daß er nicht von
..WillensreizentZ fondern von ..Gelüften" fpricht. Gegen ihn gelten
daher diefelben Einwendungen. wie gegen Birkmeyer.

117. .
Vergeben-Z haben fo hochbedeutende Juriften und Vhilofophen

der Gegenwart und Vergangenheit fich bemüht. Veweife und Er
klärungen für die Willensfreiheit zu erbringen. Ein genügender
Beweis und eine geniigende Erklärung if

t

nicht gefunden worden.

Daß jedoch eine große Anzahl uufrer bedeutendften Gelehrten

fo fehr an der Willensfreiheit fefthalten. daran dürften wohl auch
weniger die von ihnen felbft und andern entwickelten Gründe und
Erklärungen die Urfache haben. Der Hauptgrund hierfür dükffe
vielmehr in der Überzeugung derfelben von der Oiotwendigkeit

?e
r fiktliwen und ftrafrechtlichen Verantwortlichkeit des Pienfkh?"

regen.

Keine Verantwortlichkeit und folgeweife Strafe ohne Willens
freiheitW) Verautwortlicljkeit muß exiftieren. folglich auch die Milena
freiheit. Weil man von der Verantwortlichkeit nicht laffen will.
il-(bt man nach Gründen für die Willensfreiheit. Die *Verantwort
lichkeit if

t das ynnoinni ZerljeinZ.
Jft denn aber die Verantwortlichkeit etwas unzweifelhaft

Feftftehendes und Notwendiges?
Sie if
t

zunächft inhaltlich in den oerfchiedenen Zeiten und
gleichzeitig bei den verfchiedenen Völkern eine verfchiedetle. Ihr

4
7
)

S
. v. Burj. Über Kanfalitiit und Teilnahme. 2 ll 232 ff.M) Di? Ltgetlfciligcn Ausführungen von Merkel. Vüngcr. Janko undFcrri find in Abfchnirt ll behandelt worden.
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Inhalt wechfelt, wie der Jnhalt der fittlicheit und ftrafrechtlichen
Normen mit den gefellfcljaftlichen Anfchailungen und Vediirfniffeti.
Was in der einen Zeit und bei dem einen Volke zur Schuld zuge

rechnet wird) if
t

zu andern Zeiten und bei andern Völkern erlaubt

und umgekehrw") Es diirfte keine einzige fittliche oder rechtliche
Norm geben) die bei allen Völkern und zu allen Zeiten gleichheit

lich geherrfcht. Das von Kant als eine Grnndthatfciclje des Be
wnßtfeins aufgeftellte Moralprinzip if

t eine durch nichts bewiefeice

FiktiotuZ")
Die Verantwortlichkeit if

t

jedoch auch nicht in der Natur des
Menfchen begründet) wie Merkel behaupteti") Merkel beruft
fich hierfür auf die den Menfchen innewvhttendeti Beftrebmtgen

und (Gefühle) fowie auf die Neguugen des Gewiffens. Alles diefes

beweife die Exiftenz der Verantwortlichkeit) der Zurechnung zur
Schuld und zum Verdienft.
Was zunachft die Negungen des Gewiffens betrifft) fo if

t

das Gewiffen nicht etwas a. priori Gegebenes) Feftes) an dem man
die Wahrheit oder Niwtwahrheit einer Behauptung oder Vorftellung

meffen kann) fondern es if
t etwas hiftorifch Gewordenes und An

erzogenes. Es ift inhaltlich grundverfchieden in den verfchiedenen

Jahrhunderten und bei den Angehörigen der verfchiedenen Völker

fchaften.
- Gewiffen if

t das Bewnßtfeit) welches ein Wollen) eine

Handlung als tadelnswert und ftrafivürdig oder als lobenswert

bezeichnet. Es beruht auf beftimmten Vorftellungen und Gefühlen
und if

t

felbft eine Gefamtheit beftinnnter) dem einzelnen Menfchen

anerzogener Vorftellungen und Gefühle.
- Wenn das Gewiffen

eines Rkenfweti die Vorftellung und das Gefühl der eigenen Ver

antwortlichkeit fiir das Wollen und Handeln enthält) fo if
t damit

nur bewiefen) daß in diefem Menfchen zur Zeit die Vorftellung
und das Gefühl der Verantwortlichkeit befteht) keineswegs aber if

t

M
)

Lombrofo) Der Verbrecher, S, 1 ff.

i") Finger) Zur Begründung des Strafrechis vom deterncinifiifcljen Stand
punkte) 1887: Keine That if

t an fich gut oder fchlecht; vielmehr wird fie dies

nur in Lieziehnng auf den Menfchen. - u. Bar, Handbuch des deutfchen Straf
rechts (Bd. 1.): „Die Moral ift nichts) wie freilich noch Kant meinte, für alle

Zeiten Fertiges, in fich Abgefchloffenes; fi
e if
t eben auch ein Vrodnkt der Ge

fchichte der Menfchheit, alfo der Gemeinfchaft) und das moralifche Urteil des

einzelnen bildet fich an der Tradition, an dem tnocalifchcn Urteil der übrigen.“

i") S. Merkel) Über das gemeine deutfche Strafrecht von Hälfchn
und den Idealismus in der Strafrechtswiffenfchaft) 2 l 563 ff.
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dadurch bewiefen, daß diefe Vorftelluug und das diefelbe begleitende
Gefiihlh fowie deren Jnhalt bei allen Völkern vorhanden ift oder
fiir die Zukunft vorhanden fein wird„ und noch viel weniger if

t

bewiefen„ daß der Jnhalt eine wahre Thatfache ift. Da das Ge
wiffen eine Gefnnitheit beftimmter Vorftellungen nnd Gefühle if

t,

und da es gar tnannigfache unrichtige Vorftellungen und durch die
felben hervorgerufene Gefühle gibt und gegeben hat, fo if

t das Ge
wiffen kein Beweis fiir die Richtigkeit einer Vorftelluug. - Die
Berufung Merkels auf das Gewiffen des Menfchen diirfte nm
nichts beweiskräftiger fein, als die Berufung Hälfchners auf den
natürlichen Sinn des Menfchem gegen welches Beweisoerfahren
Merkel auf S. 561 feiner genannten Abhandlung fich wendet.
Was nun aber die oon Merkel zum Beweife der Willens

freiheit angeführten geiftigen Beftrebungen nnd Gefühle des Men
fchen betriffß fo finden fich die allernieiiten derfelben auch bei den
höherftehenden Tierklaffenxi?) Und doch ftatuiert man deffentwegen
bei den Tieren keine Verantwortlichkeit des einzelnen Tieres für
feine Handlung. - Alle jene Veftrebungen und Gefühle wurzelnin den Gefühlen der Luft und Unlnft„ keineswegs in der Vorftelluug
der Verantwortlichkeit. Jene Regungen werden bleiben„ auch wenndie Vorftellung der Verantwortlichkeit des Einzelnen fiir fein Wollenund Thun nicht mehr befteht.
Die Verantwortlichkeit if

t

endlich auch nicht notwendig für das
Wohl und die Exiftenz des Staates und der Gefellfchaft. Die-fe
ÖULUKÖEU Schubmjkke( gegen fie gefährdende Angrifie, und diefe
SÜUZUÜÜE( haben fi

e

zur Genüge auch ohne Exiftenz der Verant
wortlichkeit.

'W
i

Celql-'e Loulbkolü, Der Verbrecher in anthropologifcher, ärztlicherund luflfillkliek Beziehung. in deutfcher Bearbeitung oon 1)!: CN. O. FraenkelHainburg 18877 S.]-Z5; Büchner' Aus

MMM?" bis i." 97'791" hohen Grade in der Tierfeele bereits oorgebildet und"okhqllde" filid- _ VZ( noch Gruft Haeckel, Vtatürliche Schöpfnngsgefwjchfe,Z
*

Allfl.- Bft-Ü" 1872. ldelcher auf S. 652 aus feinen Untekfnchungen den SchlußZieht- „dqß zwifchen den höchftentwickelten Tierfeelen und den tiefft
entwickelten Plenfcheirfeelen nur ein geringer quantitativer, aberke!" q"()l'7"ti"e7 Ulllcrlfhied exiftiert, und daß diefer Unterfehied vielgeringer 7|- al? de!" Ufifcrfilned zwifchen den njederften und [föchften Pkenfchenfeelen oder als der llnterfnzied zwifchen den höchften und niederftcn Tierfeelen".

Leipzig
188l).
in
welchen Sitzriften

an zahlreichen Beifpielen und Thatfachen noch
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Die Verantwortlichkeit if
t

einerfeits weder durch ein abfo
lutes Sitteugefeß noch durch die Natur des Vkenfwen
begründet und if

t

anderfeits nicht notwendig für Gefellfchaft
und Staat. Sie ift einzig und allein abhängig von der Willens

freiheit. Mit diefer fteht und fällt fie und mit ihr die Strafe.
Wer die Willens-freiheit behauptet) behauptet) daß au irgend

einem Punkte der pfhchologifweu Entwickelung des menfcl)licheu
Wollens die notwendige Kanfalität durchbrochen wird. Die Willens

freiheit wäre eine Ausnahme vom Kaufalitätsgefeße.

Das Kaufalitätsgefeß if
t

jedoch erfahrungsgemäß ein Gefeß)
das fonft ausnahmslos in der Natur herrfcht. „Das Naturgefeß)

daß Alles) was gefchieht) eine Urfache habe) . , . if
t ein Verftandes

gefeß) von welchem es unter keinem Vorwande erlaubt ift) abzu

gehen oder irgend eine Erfcheitiung davon ansznnehmeti) weil man

fi
e

fonft außerhalb aller uiöglichen Erfahrung fehen) dadurch aber
von allen Gegenftätiden möglicher Erfahrung unterfcheiden und fi

e

zum bloßen Gedankeudinge und einem Hirngefpinft machen wiirde.“

(Kant) Kritik der reinen Vernunft) herausgegeben: von Kehrbacb
S. 435). Nur die überzeugeudften und triftigften Beweife)
würden es rechtfertigen) von diefem Naturgefehe eine Ausnahme
zu ftatuieren.

Liegt nun für die behauptete Willensfreiheit wirklich ein folcher
Beweis vor? - Hervorragende Vhilofophen und Juriften haben
fich bemüht) Beweife zu finden. Aber) wie im vorigen Abfchnitte

gezeigt wurde) if
t es ihnen nicht gelungen) einen Beweis der

Willeusfreiheit) ja nicht einmal eine überzeugende Erklärung
einer möglichen Willensfreiheit zu bringen.

Kant gefteht in feiner „Kritik der reinen Vernunft“ felbft ein)
daß er weder die „Wirklichkeit" noch die „Möglichkeit" der Freiheit

bewiefen habe und daß es überhaupt unmöglich fei) dies zu be

weifenxl") Gerade der Umftaud aber) daß fo hervorragende Juriften
und Vhilofophen) wie die im vorhergehenden Abfchnitt angeführten)

vergebens es verfucht haben) einen wirklichen Beweis fiir die

Willensfreiheit zu finden) gerade diefer Umftand dürfte fchon allein

geuugfam Beweis dafiir fein) daß ein wirklicher klarer Beweis der

Willensfreiheit iiberhaupt nicht möglich ift. So lange aber die

W
) S. Kant) .Kritik der reinen Vernunft, hrsg. v. .Karl Kehl-bach) 2
.

Aufl.

Leipzig, Reclam ir.) S. 445.
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Willensfreiheit nicht klar bewiefen ift„ folange darf ihre
Exiftenz nicht atigenomtnen werden.
Das Kaufalitätsgefeß gilt fiir die ganze iliatur. Es gilt auch

fiir den Plenfchen. Denn der Vienfch ift ein Teil der Itatur, wie
jedes andre lebende Wefeti.
Der Menfck) wird genau fo wie die iibrigen lebenden Wefen

durch das Zufamnienwirken beftimmter gleichfalls verurfachter Mo
mente notwendig erzeugt, vernrfacht. Die embryonale Entwickelung
erfolgt beim Menfchen gerade fo wie beim Säugetiere ftreng gefeh
mäßig ebenfo die Geburt des Menfchenst)
Der neugeborne Menfch if

t

fo die notwendige Wirkung be

ftimmt erkennbaren vorausgehender Urfachen, Ju einem verur
fachten Dinge kann aber nichts Unverurfachtes fein. Alle körper
lichen und geiftigen Fähigkeiten und Eigeufwaften des Neugebornen
find daher und tniiffeti fein oernrfacht.
Durchaus gefeßinäßig in körperlicher und geiftiger Hikllikhl 9"(

wickelt fich der geborne Menfch weiter. Er if
t

nunmehr "feit
dem Einfluß der Außenwelt ausgefeßt - Ernährung, Erziehung»
Klima ufw. ufw. Je nach deren Guuft oder Ungunft und je nach
der Widerftaudsfähigkeit der geiftigen Anlagen des Menfcheti ent
wickeln lich diefe mehr oder weniger oder verkiitnmern. Die ange
bornen Fähigkeiten erzeugen unter dem Einfluß der äußern Lebens
vekhällnllle neue Fähigkeiten. So geftaltet fiw in ftrenger Gefeii
tnäßigkeit der Menfch mit allen feinen körperlichen und geifiig?"
Fähigkeiten und Eigenfchafteti) fein Wefen„ fein Charakter. Der
Menfch if

t

feinem Wefen nach das notwendige Produkt aus
den augebornen Anlagen und den auf diefe einwirken
den äußern Lebensverhältniffeti. Er if

t mit allen feine!!
Fähigkeiten und Eigenfchafteti verurfactit; eine unverurfachte Fähig
keit oder Eigenfchaft desfelben if

t undenkbar,
Gym-art Zeqitjtnl* e386: Das einzelne Wollen und Handeln

if
t eine Bethätigung des Wefens des Menfclhen, feiner Fähigkeiten

Ulli' Eigeufchaften. Es erfolgt niit Notwendigkeit unter dem mehr
oder minder ftark wirkenden Einfluß der Außenwelt auf deu
Nielllfhen. - Das tnenfchlihe Wollen und Handeln if
t unter dem

mitwirkeuden Einfluß der Außenwelt im und durch den Menfchefl

i() S. Kölliker, Grundriß der Entwickelungsgefchichte des Menfhefl undder höhern Tiere, 2. Aufi., Leipzig 1884, S, 138 fi., S. 259 Anm.
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verurfacht, der Menfch if
t

felbft wiederum verfucht von den oben

erwähnten Vtomeuteiy diefe von oorausgehenden. Und fo if
t das

menfchliche Wollen und Handeln das End-beziehungsweife Zwifchenglied
einer unendlichen Kaufalkettte. Das menfcljliche Wefen und fein
Ausfluß das Wollen und Handeln, find verurf acht und folglich
unfrei.
Jin einzelnen erklärt fich die Entwickelung des Wollens folgender

maßen.

Einerfeits durch die Vorftellungen, welche entweder durch
Wahrnehmung der Außenwelt oder des Innern oder durch

Denken erzeugt find„ attderfeits durch unmittelbare körperliche
Vorgänge und Veränderungen werden die Gefühle der

Luftund Unluft erzeugt. Diefe Gefühle erzeugen Reize„ Be
gehrungen, das Gefühl der Unluft den Reiz den die Utiluft ver
urfacljendeu Zuftaud zu befeitigen„ das Gefühl der Luft den Reiz,
den die Luft herdorrufeuden Znftand zu erreichen- wenn nämlich
das Gefühl ein Vorgefühl künftiger Luft ift - oder zu bethätigen
und feftzuhalteusi)
Der Reiz erzeugß indem er ins Vewußtfen trittj") Wahr

nehmuugsvorfiellungen - deren Gegenftaud *eben der Reiz if
t -

und diefe wirken wieder auf das Denkem erzeugen Deukoorftelltmgen.

Wie alle Vorftellungen find diefe wiederum von - wenn auch oft
fehr fchwachen - Gefühlen der Luft oder Uuluft begleiten-kl) die
wiederum Reize erzeugen.

Jft der vorhandene Reiz die vorhandene Begehrung fehr ftark
1u1diuteufiv„ fo wird regelmäßig das Denken von ihnen fo be

herrfcljh daß es nur die Mittel, den kürzeften Weg ausfuchen wird,

um dem vorhandenen Reiz zur Erreichung des Ziels zu verhelfen.

Ju diefem Falle werden alfo die vom Denken ausgehenden Reize
nur die Verwirklichung des vorhandenen Reizes erleichtern.

Ju den meiften Fällen jedoch hat der vorhandene Reiz nicht

W
) Siegwart, Kleine Schriften" Bd. ll S. 137 bezeichnet das Wollen

als identifch mit dem Begehren, der Begehrung, einerlei ob diefe zum Handeln

führt oder nicht; ebenfo v. Kirchniann, Die Grundbegriffe des Rechts und der

Motor, 2. Anfl, Berlin 1878. S. 6.

i") Die Reflcxbeiveguugen erzengendeu tinbewußten Reize kommen hier nicht

in Betracht. .

l") Vgl. W. Wundt, Effays, „Die Entwickelung dcs Willens", welcher
nachweift, daß es keine Vorftellungen ohne Gefühle gibt.
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die Stärke. um das Denken völlig zu beherrfchen, Die Denkoor
ftellungen werden alsdann vollftändiger entftehen, Überlegung der

Zweckmäßigkeit des Zieles, auf welches der Reiz losdräugt, des

Weges der Mittel hierzu ufw. Die alsdann durch die Denkbar
ftellungeti erzeugten Gefühle und durch diefe erzeugten Reize werden

ftärker und intenfiver, wie im vorigen Falle. Die neuen Reize
können nun die vorhandenen Reize oerftiirkem dann werden diefe
zum Wollein welches das Handeln erzeugt. - Oder aber die neuen
Reize find den vorhandenen eutgegengefeßt: dann beginnt der
Kampf. Je nach'der Stärke der kämpfe-idea Reize werden die vor
handenen oder die neuen Reize liegen und ganz oder abgelchwäkbk

zum Wollen iverden. - Sind die kämpfenden Reize gleich ftark. ll)

dauert es unter Umltänden lange) bis die Ewtfcljeidung fällt; bis
ein Reiz zum Wollen wird. Es find dies Fälle der Unentfchlofien
heit des Menfchen. Wiederum in den meiften diefer Fälle werden
die oon den andauernden Denkvorftellungen fortwährend ausgehenden

Reize nach der einen oder andern Seite der entgegenftehenden Reize
fchließliä) den Ansfchlag geben. Der liegende Reiz if

t alsdann das
das Handeln veranlaffende Wollen. Ju einzelnen Fällen jedow g

e

fchieht es„ daß die von den Denkvorltellungen ausgehenden Reize
ftets wieder entgegengefeßt lind. Ju diefem Falle kommt der Menfch
zu keinem Entfchluß, die Reize halten fich völlig das Gleichgewicht.
Der liegende Reiz in der Geftalh wie er fieglr il( das Wolle"

welches das Handeln erzeugt-i") j

Streng gefeizmcißig entwickelt fich fo dgs meujchuche
Wollen und Handeln„ für Freiheit bleibt kein Raum-l")
Die Kaufalitiiß die Notwendigkeit des menfcljlicljen Wollens

und Handelns wurde unter den Vhilofophen hauptlächlich hervor
gehoben und begründet von Hobbcs. Hume„ Baco von Bern
(Üm mid Spin-mam)) Letzterer lehrt„ „daß die Meufchen nur

W) I" "big" Dqkltellung wird Wollen als derjenige Reiz, diejenige Be
geben-ig (ll-instant. die zum Handeln führt. Vgl. diesbezüglich, Säzopenhnllek
Die beidenlGrundprobleme der Ethik, Über die Freiheit des Willens, fowieVüoger» Über Vorftellung und Wille als Elemente fubjektiver Verfchnldung,Z 71 291 ff.

59) Auf dlelcl? notwendigen Folge von Gefühl, Reiz (Begehrung), WOW"und Quildeln beruht jede Berechnung des Handelns andrer) welche erfahrungsgqoläl! mit großer Siwecheir gemacht werden kann.
a") S* V- Sylnoza, die Ethik, überlegt von J. Stern (Leipzig, Reclam .ik-i

"(Z"""'('*t()

l- Ni(- 32- Lebrloß und Zarah rl hierzu, fowie 11. Teil, 49 Lehr-laßmit Anmerkung, lll. Teil, Anmerkung zum zweiten Lehrfaiz.
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darum glauben, fie wären frei„ wei( fi
e

ihrer Handlungen bewußt,

der Urfachen aber, von denen fi
e

beftinnut werden, unkundig

find/öl)
'

Von Theologen treten fiir die Willensunfreiheit ein: Auguftin,
Calvin und LutherN)
Die Willensfreiheit, die im Vorausgehenden durch theoretifche

und pfychologifche Gründe bekämpft wurde, wird auch durch die

pofitiven Ergebnifie der medizinifchen Wiffenfchafh der Jiaturiotffen

fchaften und der Statiftik widerlegt.

Durch die Unterfuchung eines Jean LamarckZ") Charles
DarwinN) und Ernft Haeckelßö) dürfte, auch wenn man die
letzten Konfequeuzen, welche diefe Gelehrten auf Grund ihrer Unter

fuchnngen gezogen haben„ nicht nnterfchreibhöö) jedenfalls fo viel feft

geftellt fein„ daß der Menfch den übrigen lebenden Wefen nicht als

eine Ausnahme gegenüberfteht, fondern in der organifchen Welt
nur den ani höchften ausgebildeten Organismus darftellt, daß der

Nienfcl) in feiner Entwickelung und in feinem Wefen, init feinem
Denken, Fühlen und Wollen den Naturgefeßen und insbefondere
dem Kaufalitätsgefeß genau fo unterworfen ift„ 'wie die iibrigen

lebenden WefeuM")

Speziell iiber das Verbrechertnm erftrecken fich die Unter

fuchungen der kritninaliftifch-anthropologifchen Schule,
deren Hauptoertreter Lombrofm Ferri undGarofalo find.
Das Haupwerdienft diefer Schule liegt darin„ daß fi

e an der Hand

pofitioer Thatfachen die Urfachen der oerbreeherifchen Handlungen

Ü
) S. V. Spinoza a. D, [ll. Teil, Anmerkung zum 2
.

Lehrfaß.

s?
) S. Kirchner, Kjrchengefwichte, Leipzig 1880, S. 60, 162 u. 183;

Luther in feiner Schrift „daß der freie Wille niqhts fei“. F. Ch. Baur,
Kirehengefwiekzte, Bd. ll S. 135 ff., Bd. l7 S. 402 ff.

W
) S. Jean Lainarck, ydjlaooydje Zoologique, Paris 1809.

“) S. Charles Darwin, Die Abftammung des Menfehen und die ge
fchlechtliche Zuchtroahl, überfeßt von Viktor Carus (Stuttgart 1871), fowie
Über die Cntftehung der Arten, iiverfeßt o. H

,

G. Brom. 3
. Anf!, (Stutt

gart 1867).

W) S. Ernft Hauke!, Natürliche Schöpfungsgefchichte, 8.Aufl. (Berlin
1872), namentlich S. 564 ff.

W) So if
t insbefondere die von Vogt, Büchner und Haeekel iin An

fchluß an Darwin vertretene Theorie von Olbftammung des Menfchen eine durch

nichts bewiefene Öhpothefe.

i") Über die Vcrglcichung des menfchlichen und tierifehen Wollens, Denkens

und Fjihlens f. Haeckel a. D., namentlich S. 212 ff
. u. 654 ff
.
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nachgewiefen hat.““) Lombrofo weift an der Hand eines großartigen Veweismaterials nach, daß unter den Verbrehern eme
große Klaffe exiftierß welhe durh ererbte Anlagen zum ver:
breherifchen Handeln getrieben werden. Es find dies die ge
borenen Verbrecher, die Verbrecher aus organifcher

Anlage.Ihre Handlungen find Bethätigungen ererbter anomaler Triebe,

d
ie

fich niht beherrfchen und bekämpfen laffen. Lombrofo beweift,
daß bei diefen Menfhen beftimmte pfyhifche Anomalieen vor
handen find„ ivelche identifch find mit der pfhchifcheu Krankheit des
nioralif ch Jrrfeincrll") Durch diefe Anomalieen wird ihr Wollen
beherrfht und notwendig verurfahti")

_Neben diefen gebornen Verbrechern kommen nah Lombroto.
Ferri und Garofalo noch in Vetraht die Gewohuheitsverbreher, deren hronifche Neigung zum Übelthun

erworben

1
1
i

(durch fchlechte Erziehung, Alkoholmißbrauchx außerdem die irren
Verbreher") Diefe drei Klaffen bilden nach Ferri 40% des
gefamten Verbrechettums. Sie handeln infolge pfychifchek

All"malieen. Die gebornen und regelmäßig auch die gewohllhelW
mäßigen Verbrecher find unverbefferlich.
Wie Lombrofo namentlich die individuellen Faktoren

d
e
s

Verbrechens bloßlegte. fo wies Ferri auf Grund der Statiilli
insbefoudere die fozialen und kosmifchen Faktoren nach")
Auch das Refultat diefer Unterfnchungen ift: pfychologiicbe

beziehungsweife organifche Notwendigkeit der gegebenen Willens

lill) S. Cefare Lombrofo, der Verbrecher in anthropologifcher. öktllllhe'und jnriftifcher Beziehung. in dentfcher Bearbeitung von D. Fraenkel (Hum

dol-(ikge. nur eine Hnpothefe fein. Wohl aber if
t

richtig, daß der gkbllle"Verbrecher ein pathologiiches Produkt ift.
7“) S- Lolllllrofo, Der Verbrecher, S. 524 ff."l Diefen drei .tllaffen gegeniiber ftehen nah Ferri die Verbrecher 1)"paoaioue und die Gelegenheitsverbrecher.

l7
)

Vgl.
namentlich Ferri a. O.
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äußerungen dee Menfchen iiberhaupt und des Verbrecher-Z ins

befondersi")
Vfhwologifwe, medizinifchß natnrwiffenfchaftlicha ftatiftifche

Unterfnchungem fie alle fiihren zudem Süße: es gibt keine Willens

freiheih das menfchliche Wollen if
t notwendig oerurfacht,

if
t ein Zwifchenglied der unendlichen KanfalketteN)

7.
Da Willensfreiheit nicht exiftiert. fo gibt es auch

keine Schuld. Denn die Willens-freiheit if
t die notwendige Vor

ausfeßung der Schuld, wie im Abfchnitt ll nachgewiefen wurde.
Und da es keine Schuld gibt„ fo if

t

auch eine Strafe im eigent
lichen Sinne des Wortes (Mißbillignng bzw. Vergeltung des
fchuldoollen Handelns) nicht n1öglich.75) Denn die Strafe feßt

ihrem Begriffe nach notwendig Schuld und Schuldfähigkeit voraus„
wie im Abfchnitt l dargelegt wurde. Und diefe gibt es für den
Menfchen elienfowenig, wie für die iibrigen lebenden Wefen.
Die Konfequenz hiervon fiir den Staat if

t nun keineswegs

die„ daß jeder than kannt was er mag. Der Staat muß in feinem
eignen Jntereffe für Wohl und Sicherheit der Gefamtheit derjenigen.

welche den Staat bilden nnd in ihm leben forgen. Er verfügt

zn diefem Behufe iiber alle Mittel und Mafzregelw wenn es nötig

ift„ felbft iiber das Leben der Beften und Tüchtigfteih wie dies der

Krieg beweift.

7
“) Vgl. Lombrofo, Über den Urforung, das Wefen und die Veftrebungen

der neuen anthropologifch-kriminaliftiftifwcn Schule in Italien, Z l.

7*) Daß die determiniftifche Anfchauung. wenn fi
e wahrhaft crnft

erfaßt wird, die Sittlichkeit des inenfclflichen Wollens und Handelns
nicht vermindert, fondern in hohem Grade erhöht, hat Spinoza
a. D. Teil ll Anm. zu Lehrfnß 49 (gegen Ende derfelben) in oorzüglicher Weile
dargelegt und durch fein eignes Leben bewiefen. Über die tiefe Religiofität feiner

Lehre f. Waadt, Ethik S. 303.

7
7
*)

Aus der Darlegung, daß eine Strafe im eigentlichen Sinne nicht mög

lich ift, ergibt fich keineswegs als Konfequenz, daß Wort und Begriff „Strafe“

nunmehr von der Bildfläche verfchwinden müßten. Wort und Begriff „Zufall“

exiftieren ja auch ruhig fort, obgleich längft nachgewiefen ift, daß es einen Zufall

niäzt gibt. - Auch ift es keineswegs ausgefchloffen, daß dcr Sprachgebrauch
in nllniiihlicher Entwickelung die Bedeutung des Wortes „Strafe" modifiziert

oiclleicht den Strnfbegriff von der Schuldgrundlage loslöft. Nur hat der Ein

zelne nicht das Recht dazu, einen vorhandenen Wortbegriff beliebig zu
modi

fizieren. .
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Um nun das Wohl und die Sicherheit der Gefamtheit zn
fördern, muß der Staat vor allem dafiir forgen, daß menfchliche
Handlungen, welche Wohl und Sicherheit des Staates und der
Gefamtheit beeinträchtigen und verlegen, nnterbleibeu. Gegen der:
artige gemeingefährdende und gemeinfchädliche Handlungen
muß er fich und die Gefanitheit fchiißen. An die Stelle der
Strafen gegeniiber fchuldvollen Handlungen, treten fo
die Schntzmittel zur Verhütung gemeinfchädlicher Hand
lungen.

Welcher Art diefe Schnlzniittel find, ivelche Maß
regeln die beften find, um genteinfmädliehe Handlungen
zu oerhüten„ if

t eine Frage der Zioeckmiißigkeit. Vfycho
logifche Erfahrung nnd Nienfchenkeuntnis entfcheiden hier.
Jin folgenden fallen nur kurz die hanvtfächlichften praktifhen

Konfeqnenzett angegeben werden, die fich für das Verhalten des
Staates gegeniiber gemeinfchädliägeti Handlungen und Individuen
in Konfequeitz des angeführten Grnndprinzips nach Anfichf des
Verfaffers ergeben,
Die Fiirforge des Staates zur Verhütung gemeinfchädlicher

Handlungen muß fich nach zwei Seiten hin richten. Zunächft hat der
Staat dafür zu forgen, daß fiberhaupt niemand eine genteinfchäd
liche Handlung begeht. Dann aber muß der Staat dafür forgem
daß diejenigen welche gemeinfchädliche Handlungen begangen und
regelmäßig fomit als gemeingefährliche Meufcheti fich gezeigt haben„
nicht wiederum eine gemeinfchädliche Handlung begehen. Das
erftere Schnfzverfahren richtet fich gegen die Gefamtheit als
lolche» das (ESt-Ire gegen die als gemeingefährlich erkannten
Individuen.
JU eklfeker Hinficht, nm überhaupt das Vegehen gemeinfchäd

(ichs-k Öqudwllgsll zu (Wkämpfem müffen vor allem diejenigen
Fqkkokelb WW? jene veranlaffeti, erkannt nnd womöglich befeitigt
tvekdeu» - Da? menfciöliche Handeln ich wie im Abfchititt 17 dar
gelegt wurde die unter dem mehr oder minder ftark wirkendenEinfluß der Außenwelt erfolgende Bethätigung des Wefetis des
Meulcbeu- Das Wefen des Menfchen, fein Charakteß if
t wiederumdas Vrodnkt aus den erervtefx

wirkenden Zllußenwelt. Daß nun diefe Einfliiffe der Außenwelt
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des Staates fein. Von höchftem Weite für Vermeidung gemein

fchiidlicher Handlungen find daher die Schulen und fonftigen öffent

lichen Bilduugsanftalten. ebenfo auch die ftaatlichen Einrichtungen

für das körperliche Wohlbefinden (Unfall-.Krankenverficherungen ufw.).
Diefe für die Veredelung und Vefferung des geiftigen.

natnentlicl) des Gefühle-lebens hochwirkfaitien Einrichtungen und

Beftrebungen des Staates werden jedoch niemals ausreichen. Der
Staat bodarf daher noch befonderer Vrohibitivmittel, Er droht für
gemeinfchädliche Handlungen Übel an. Es foll damit derjenige.

gegen welchen die oben angeführten Erziehungs- und Vefferungs

mittel nicht ausreichen. vom Begehen gemeinfchädlicher Handlungen

abgefchreckt werdenI") Das Androhen eines Übels für eine be

ftimmte Handlung erzeugt. wie im Abfchnitt 117 dargelegt wurde.
das Gefühl der Utilnft. diefes den Reiz. die Vegehrnng. den Un

luftzuftand und damit alfo die diefen Zuftand veranlaffende ge

meinfchädliche Handlung zu vermeiden. Es if
t

daher iii-hohem
Grade wirkfam zur Verhütung gemeinfchädlimer Handlungen.

Gegen diejenigen. die trotz alledem eine gemeinfchädliche Hand

lung begehen und dadurch regelmäßig als gemeingefährliche Judi
vidnen kenntlich geworden find. muß der Staat befonders vorgehen.
uni eine Widerholitng gemeinfchädlicher Handlungen zu verhüten.
Was der Staat gegeniiber der Gefamtheit anwandte. muß er diefen
gemeinfchädliwen und gemeingefährlichen Individuen gegeniiber

gleichfalls anwenden. nur individuell und intenfiver. Er muß die

felben abfchrecken oder beffern oder auch eventuell tinfchädlich
machen. alles diefes. um _fich und die Gefamtheit vor einer wider

hollen gemeinfchädlicheii Handlung zu fchiißeu.
Das angedrohte Übel muß vollzogen werden. fchon um deffeut:

willen. weil es angedroht ift. Aber gerade mit Rückficht auf die

verfchiedenen Jndividualzwecke des Vollzuges muß das angedrohte

Übel derart fein. daß es die Erreichung auch jener Zivecke ermög

7") Die Olnficlft Sontags a. O. und andrer. daß der Llbfclfreckungsztoeck

zur Androhung und Vollziehung möglichft fchwcrer Übel führe. if
t pfuchologifcl)

unrichtig. Wie Kraepelin a. O. und insbefondere Ferri crD. in richtiger Wcifc
darlegen. fürchtet der Menfch mehr die Gcwißheit eines Schmerzes und llbels

als

deffen Größe. Schnelligkeit und Sicherheit der Entdeckung und Vollziehung

wirken hauptfiichlicl) abfchreckecid. Graufanre und rohe Übel tvürdcn erfahrungs

gemäß eine Verrohung des Volkes herbeiführen und die Brutalität der Verbrechen

erhöhen.

ZeitfcHrift f.d.gef.St1-afre>)tsto. ic. Z8



572 Theodor Klippel.

licht. Es ift daher die Freiheitdentziehung als beftes Schußinitte(

zu empfehlen, weil fi
e in der Androhung abfchreckeud wirkt und

im Vollzug auch zur Befierilug und UnfGiidlichmachung verwendet

werden kann. Gegenüber den leichtern geineinfcbiidlickzen Hand

lungen diirfte Geldeutziehung als Androhung und zum Vollzuge fil()

empfehlen, fie wirkt beide Male abfchreckend; außerdem if
t

hier die

bedingungsweife Beftrafuug am Vlad") Der Gruud„ warum der
Staat die genieingefährlicheu Individuen einer befondern Behand
lung unterziehen uniß„ if

t

ihre GemeingefiihrlichkeitN) D1?

gemeingefährliweu Individuen follen zu folchen gemacht ioerdeu»

die keine geineinfchiidlichen Handlungen mehr begehen, nicht nieht

gemeinfchiidlicl) find. Das if
t aber nur möglich bei individuali

fiereuder") Behandlung.

Maßftab für die Schwere und-Dauer der nnzuioendeuden
Schußinittel bildet ebenfalls die Gemeingefährlichkeit. Diefe if

t nur

individuell zu erkennen. - Wegen diefer beiden Gründe könnte
der Gefeßgeber die Behandlung der gemeingefährlichen Individuen
nur in den allgeineinften Zügen regeln und iniißte diefelbe haupt

fächlicl) dem Richter und Vollzugsbeamten iiberlaffen,
Von hohem Werte fiir die individuelle Behandlung ilf die

Unterfcheidung der geineingefährlichen Individuen in under

befferliche (kraft ererbter oder durch Gewohnheit erworbener
Anlagen) und befferungsfähigeFW) Die als unoerbefferlich er

kannten genieingefährliäzen Individuen find unfchödlicl) zu lklqÜell

durch leben-Zlängliches unterbringen in befonderen Arbeitsanftaltell

7
7
)

Leßtere wird von der „internationalen kriniinnliflifclzcii Vereinigung“
empfohlen.

7“) Vgl- E- Bkllfa a. Ö.- Kraepelin a. D., fowie A. M. Cleß, die Allf
gabe des Staates gegeniiber den! Verbtechertuin nach 'den Grnndfiißcn des Ma
terialisinns.

7
9
)

Fül- cjne nlehr individuelle Behandlung des Vcrbrechers beim Stral
"ollöug "i" qui Grund des herrjchenden Strnfpcinzips von .Öolßendorfl Ei"i" --Die NiGtu-lgeu dq-'Ö Sfrafoollzugs und der gegenwärtige Stand der fath
oecftändigm Vieiuungen“ Geriaztsjaa( 2311.39, namentlich S. 20 und S. 33.

99) Die Unterfcheidung von Gewohnheits- und Gelegenheitsuer
("Allem wird non der „interuntioncilen lriuiinnliflifchen Vereinigung“ (W'
Ikülqdet 1888 von den Rechtslehrern 1)!, G. A. van Haniel in Amflerdum.
Franz "o" Liszt in Marburg und Ad. Prius in Briifiel) als notwendig
für den Strafvollzug erklärt. Vgl. noch u. Liszt, Lehrbuch des deutichm Stral
kerhks.

2
.

Aufl. 1884. Z2 Abi. ll“ und .ilrnepelin a. D. - Die Gewohn
heitsvekbyeälek kkqfl erworbener ?lnlage find nicht durchgängig uuderbefierlich.
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Die Entfcheidung dariiber ob„ ein Individuum unoerbefferlich if
t

oder nichh kann nur derjenige abgebeiu in deffen Hand die indi
viduelle Behandlung fich befindet: der Vollzngsbeamte. Diefer
müßte daher einen ivefentlichen Einfluß auf Art und Maß der
Jndividualbehandlung und die Länge der Freiheitsentziehung be:
kommen. - Völlig auszufcheiden in der Behandlung find die fage
nannten irren Verbrecher.
Die Folge davon, daß die Gemeingefährlichkeit den Grund

und Ptafzftab der anzuwendenden Schuhmittel abgibt, if
t

die„ daß

der Verfuch und die Vollendung einer gemeinfchiidlichen Hand
lung gleich behandelt werden miiffen. - Das vorfäßliÖe und
nicht vorfiißliche Handeln wäre dagegen nach wie vor ftreng

verfchieden in der Behandlung. -- Eine Konfeqtienz der Gemein
meingefiihrlichkeit wäre auch die Befeitigung der von der heutigen

Gefeßgebtitig gemachten Altersnnterfcheidung. Die Schuß
mittel treffen auch das gemeingefährliche KindK")
Alles diefes wäre eine Folge des Grundfaßes, daß bei Weg

fall der Willensfreiheit an die Stelle der gegen fchuldvolle Hand
lungen gerichteten Strafen Schutzmaßregelu des Staates gegen g

e

meinfchiidliche Handlungen bzw. gemeingefährliche Individuen
treten mtiffen. Mit diefem auf rein empirifcher Grundlage b

e

ruhenden Schnß- und Sicherungsverfahren diirfte der Staat wirk

famer das Verbrechen bekämpfen können„ als mit dem auf nn

richtiger Grundlage beruhenden StrafprinzipNk) Denn die Strafe,

welche eine tiicht vorhandene Schuld oorausfetzt und gegen diefe

ankäntpfh if
t

ihrer Natur nach, wie auch die Statiftik beweiftN")
unfähig, das Verbrechertitm zuriickzudämmen und die Anzahl der

Verbrechen zu vermindernk")

f!) Selbftredcnd iniiffen die Schußniittel, ivelche gegen Kinder angewandt

werden fallen. zum großen Teil andrer Art fein, als die gegeniiber Erwachfenen

anzuwendenden.

9
7
)

Jn der bedingten Entlaffung, fowie in der Verjährung hat unfre Ge
feßgebnng das eigentliche Strafprinzip bereits durchbrochen.

W
) S. Stursverg, Die Zunahme der. Vergehen und Verbrechen und

ihre Urfachen, 5
.

Aufl. 1879, fowie Ferri a. D. -

84) Daß die Strafe gegen das Verbreaiertum nicht ausreicht, wird felbft

von Sontag a. D., dem konfequrnten Vertreter des Vergeltungsprinzips- 3u
geftanden.

38-»



22.

Rerhtfprectjnng des ReiÜ-gkfikhlß*
Vom 1. Januar bis zum 31. März 1889.

(Entfcheidtlngen des Rcichsgericlfts in Straffuchen Bd. Ldlll( und LLÄ.)
Mitgeteilt und befprocljcn von Vrofeffor Reinhard F791" i" WWW'

Vorbemerkung des Berichterftatters,
lDie Gefichtsputikte) unter welchen die Rechtfprechtlng des Neth?“

gerichts hier behandelt werden foll) find in dem Profil?? zum
zehnten Bande der Zeitfchrift mitgeteilt worden. Zur Ergo-Utting
fei bemerkt) daß in erfter Linie beabfichtigt wird) den Bedukllllfih"der Vraxis Rechnung zu tragen. Demgemäß werden fill) dll'
Litteraturtiachweife der Regel nach auf die gangbarften Kommentare.
Lehr: und Handbücher befehrütiken. Wo Schriftfteller nur mlt
ihrem Namen zitiert find) if

t

deren größeres bekanntes Well
gemeint. Daher bedeutet:

Benne>e: deffen Lehrbuch des Strafprozeßrechls.
Binding: deffen Handbuch des Strafrechts.
Berner: deffen Lehrbuch des Strafrechts.
Hiilfchner: deffen gemeines deutfches Strafrecht.
John: deffen Kommentar zur Strafprozeßordnung.
v. Liszt: deffen Lehrbuch des Strafrechts.
Löwe: deffen Kommentar zur Strafprozeßordntctig.
Meyer: deffen Lehrbuch des Strafrechts.
Olshauf eu: deffen Kommentar zum Strafgefeßbuch.
Oppenhoff: deffen Kommentar zum Strafgefehbucl).Stenglein: deffen Kommentar zur Strafprozeßorotinng.
Zitiert ift überall) wo nichts andres angegeben) nach def

neueften Auflage.
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Die Darftellung folgt der Legalorduung; znerft die Haupt

gefeße, dann die Nebengefeße in zeitlicher Reihenfolge. Die Ent

fcheidungen zum fpeziellett Teil des Strafgefeßbtccljs find, fofern fi
e

einen allgemeinereu Charakter tragen„ bei den einfchlagetideu Pa
ragraphen des cillgetneiiten Teils wiedergegeben. Vorfaß und
Fahrläffigkeit finden ihre Stelle bei F59 Str.G.B.'s.

Einführuugsgefeß zum Strafgefeßbuch.

Z 2
.

1
.

Fortdauernde Gültigkeit von Strafvorfchriften gegen
Überverficherutig.

Das preußifche Gefetz vom 8
. Mai 1837 beftimmt in F20:

„Wer Mobiliaroermögetisgegenftände gegen Feuersgefahr

wiffentlich zu einem höhern als dem gemeinen Werte ver

ficherß hat, außer der Zicriickfiihrtcng der Verfichertingsfntntne

auf diefen Wert) eine dem Betrage der Überverficherung gleich

konnnende Geldbuße ver1oirkt„ welche) wenn die Entdeckung

der Überoerfichertmg erft nach eingetreteneui Brände gefcheheti,

verdoppelt wird."

Das Reichsgericht fieht diefen Paragraphen als noch zu Recht

beftehend an, indem es insbefondere ausfiihrh daß die Überver

ficherung fich tiicht immer als Vorbereitungshandluug zum Betruge

darzuftellen brauche. Auch bediirfe es keiner Feftftellung„ ob

fi
e dies im Einzelfalle fei, da fonft die Üververfiherung falls

fi
e iu der That Vorbereitungshaicdlting zum Betruge ift, ftraflos

bleiben tniißte, dagegen) wenn dies nicht zutriffh alfo in dem

mildern Falh ftrafbar wäre. Uri. des lll. Senats v. 7. Februar
1889. Entfch. 2(1)( S. 13. Vgl, Entfch.)(l1 S. 150.

2
. Befeitigung der landesrecljtlichen Polizeivorfchriften

gegen Aneignung von Fallwild,

Daß St.G.B. F 292 auf die Aneignung von Fallwild an:
1oe11dbar ift„ hat das Reichsgericljt wiederholt anerkannt (Entfch. ill
S. 226, All] S. 84). Trifft dies zu) fo find alle landesrechtlichen
Vorfchriften anfgehobem welche die gleiche Handlung nnter eine b

e

fondere - polizeiliche - Strafe ftellen. Jus-befondere gilt dies
fiir Art. 227 des Polizeiftrafgefeßes ftir das Herzogtum Anhalt

Deffau-Köthen vom 29. Alärz 1855. - Urt. des [ll. Senats v.
4. Februar 1889. Entfch. U11( S. 49.
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Strafgefeßbuch.

ZZ 3. 4.

Jft die als Beihilfe zn qnalifizierende Thätigkeit im Aus
lande entwickeln die Hauptthat dagegen iin Jnlande be
gangen„ fo ift die Beihilfe nicht nnr im Anslande, fondern

anch im Inland.: gewahrt ioorden.
Zu .diefem Nechtsgrnndfaße gelangt das Reichsgericht anf

Grand folgender Erwijgnngen. Wie der höchfte Gerichtshof wieder
holt anerkannt hay ift, falls. die Begehung einer ftrafbaren Hand
lnng fich fncceifjv iiber mehrere Orte e1*ftre>t„ jeder derfelben als
Ort der begangenen Handlung im Oiechtsfinne anznfehen. Ulli di?
Beihilfehandlnng zn einer ftrafbaren zn machelh if

t übe? die Be

gehung einer ftrafbaren Hanptthat erforderlich. „Ans diefek
accefforifchen Natnr der Beihilfe ergibt fich, daß als der Ort, wo

fi
e als ftrafbare Handlung begangen worden ift„ nicht bloß def

Orb an welchen! der Hilfeleiftnngsakt vor fich ging fondern anch
der Ort anznfehen ift„ an welchem die ihre Strafbarkeit bedingende
Hanptthat verübt wiirde.“ - Urt. des ll). Senats n. 18. März
1889. Entfch. ALL S. 147. (Übereinftiinmend [Let. des l7. Senats
11. 24. Jnni 1884. Entfch. Kl S, 20. Rfpr. ?l S. 473. Das
Lil-teil des 1]). Senats o. 14. Jnni 1883, Entfch. 1L S. 10 Rfpr. 7S. 434 befchäftjgl fich mit einem Falle, bei welchem die Thätigkeit
des Gehilfen ini Jnlande entwickelt, die Hanptthat aber im_ A119'
lande begangen war. Es ionrde angenon1|nen„ daß die Beihilfe als
ini Jnlande geleiftet anznfehen fei. Wenn die Gründe des Urteils
v. 18. März 1889 fagen„ ein Widerfprncl) zn dem am 14. Jlllli
1883 angenommenen

Oieehtsfaße liege nicht von fo fcheint iiberfehen
zu feill» daß hier der Fragc-„wo die Hanptthat begangen ioorden,
ailsdriicklich jede Bedentinig verfagt wird. Jn verfchiedener Nich
tnng abweichend: Ol-Zhanfen zn StGB. 3 Nr. 9e. o. Liszt

F Z0„ Binding I86.)

I? 40. 4-2.S. nnter Ö 295.

d
Ö 43.S. nnter Z 59 Nr_ 3,

.Z 47.

Yiitthiiterfchaft* zufolge Auftrag-Z.
Hat der eine non mehreren Yiitinhabern einer Firma im Anftrage der iibrigen eine unrichtige Deklaration bewirkh fo find fämt
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liche Inhaber als Mitthäter der Steuerhinterziehung zu be
trachten. Uri. L S, v. 3. Januar 1889. Etitfcl). L711] S.339.

F 49.

S. unter ZZ 3. 4 und 59 Nr. 1.

Z 53.

Berechtigte Selbfthilfe. Widerftand gegen diefelbe.
Als der Angeklagte nach Ablauf feiner Wohnungsmiete zwei

init Kleiduugsftiicketi gefüllte Körbe fortbringen laffen wollte, erklärte

die Hauseigeniümerin, fie laffe die Körbe nicht aus dem Haufe
wenn fi

e

iticht den gefchnldeteti Mietzins oder Sicherheit fiir deu

felben erhalte. Hierauf ftieß der Angeklagte die Vermieterin zur
Seite, fo daß der Weg fiir die Fortfchaffung der Körbe frei wurde.

Die Schutzbehauptung des Angeklagtem daß der Inhalt der Körbe
nicht ih1n„ fondern feiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau gehöre

und ihm nur zur Aufbewahrung jibergeben tvordeti fei„ ift nicht wider

legt worden. Attf Grund der Deklaration zum Ö 395 l 21 A.L.?)i.
vom 21. Juli 1846 verneinte die Strafkaunuer das Vfaudrecht der
Vermieterin und erklärte infolgedeffett den Z289 StGB. für
unanweudbar. Dagegen erachtete fi

e den Thatbeftaud des h 240

StGB. fiir vorliegend. Da ttiitnlicl) die Vermieterin habe befürchten
nniffem daß ihr der “Angeklagte mit der Miete durchgehen und

keinerlei Befriediguugsuiittel znriicklaffett werde„ fei fi
e befugt ge

1vefen„ vermöge des Rechts der Selbfthilfe (Z 78 Einl. zum Allgem.

Landrechte) fich der Wegfchaffitttg der Körbe zu miderfeßen. Zn
gleich iourde atigenonntteit, daß der Angeklagte Kenntnis hiervon

gehabt habe und deuigettiäß feftgeftellt, daß er durch Vereitelung

der Selbfthilfe bewußt rechtswidrig gehandelt habe.
Dagegen führte das Neichsgericht aus„ daß„ wenn der Ange

klagte berechtigt war„ die Sachen mangels eines entgegenftehenden

Rechtes der Vertnieterin fortzufchaffeu, diefe nicht gleichzeitig b
e

rechtigt gewefen fein könue„ fich der Wegfchaffuttg zu widerfeßen.

Ihr guter Glaube an ihr Recht fe
i

nicht geeignet, ihren Eingriff

in den Gewahrfam des Angeklagten zu einem objektiv rechtmäßigen

und die Verteidigung des leßteru zu einer objektiv rechtswidrigen

zu geftalten. „Allerdings darf folche Verteidigung gegen eine ob

jektiv nicht gerechtfertigte Selbfthilfe bis zur Akuvendung von Ge

walt oder Drohungen nach Ö 23() StGB. nur dann fchreitety
wenn die Gefeße die Anwendung diefer Mittel ausnahmsweife ge
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ftatten; denn im Rechtsftaate bleibt der regelmäßige Weg zur Ver
teidigtlng uud Durchführung von Rechten die Anrufung des Richters.
Die Ausnahmen ergeben fich einerfeits aus F 59 StGBFS (Not
wehr), audererfeits aus den Befti-utmmgeti des Zioilrechtß über
erlaubte Selbfthilfe (Z 78 Cini. zum Allg. Landrechte, W14]
142 l NON.). Aus diefem Gefichtspilnkte hatte der Vorderrichter
die Sachlage zu prüfen und klamentlich dem Z 142 l a. a. O.
gegeniiber zu prüfen, ob der Angeklagte berechtigt nmr,

Cewalt gegen die Vermieterin anzuweudem weil die Hilfe des
Staats zu fpät gekommen fein wiirde um einen ihm durch das
Vorgehen der Vermietern] drohenden mierfeßliwen Verluft abzu
wenden." - Urt. des 117. Senats v, 15, Platz 1889. Elttfkh»ÄLÄ S. 75,

Ö 59.
1. Unkenntnis eines Thatbeftand-Zmerkmals auf feit?"des Hauptthiiters berührt die obektioe Strafbarkeit der

That.
Der [ll. Senat des Neichsgerichts hatte in einem Urteil vom

2- Juli 1880 (Rfpr, (l S. 151) angenommen, daß die Unkenntnis eines Thatbeftatidslnerkmals auf feiten desÖullpfthätere nur einen fnbjektioen StrafausfchließllllgÖIWW bflde- daß alfo troßdem eine ftrafbare Handlung oorhcindellund Beihilfe denkbar und ftrafbar fei, wenn der Gehilfe jeu??Thqkbeftaudsmerkuial gekannt habe. Dagegen die herrfmeude Lehre.V9( "- q- Ölshqufel] zu H59 Nr. l2. Der-felbe Senat verläßtin einem Urteil vom 28. Januar 1889. (Entfcheiduilgeti UlllllS419) feine frühere Anficht und fiihrt aus, daß bei Mangel einesfnbjektioen
Erforderniffes der bezeichneten Art eine ftrafbare Handlung nicht vorliege und eine ftrafbare Beihilfe nicht möglich fei.

zum Borfaßcz .wenn das Ptoment der Viechtsloidrigkeit (msdriictlicl)111 den Thatbeftand aufgenommen ift. (Vgl. hierjiber Olshaufen
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zu Ö 59 Nr. 32„ v. Liszt H31 ll 5.) In diefen Fällen muß
jenes Bewußtfein thatfächlich vorliegen) und es genügt tiicht,
wenn der Angeklagte die Nehtswidrigkeit feines Thuus hätte kennen

miiffen. Dies gilt auch dann, wenn die von dem Angeklagten
geübte Thätigkeit dicrh eine publizierte polizeiliche Verfiigung unter

fagt ift. -* Urt. des ll. Senats v. 12. März 1889. Entfch. XN(
S. 87. Übereinftintmend Rfpr. l S. 132.

3. 901118 onentunlis beim Verfuche.
Das Neichsgeriht hat in einer Reihe von Entfcheiduugeit an

erkannt, daß die Vorftellicitg. es könne ein rechtsverleßender Er

folg eintretem zum Vorfatz genügt) wenn nicht der Thäter gerade

diefen Erfolg vermeiden wollte oder - pofitiv ausgedrückt -
tvenn er die nach feinem Bewußtfein tnögliche Befchädigung eventuell

gewollt hat. Diefe Grnndfäße beziiglich des c10lu8 euontualie

gelten auch fiir den Verfuh. - Ju jeder Beziehung fehr beftritten.
Übereiaftimmetid Etitfch. Al( S. 64. - Uri. des ll. Senats o.
29. März 1889. Etitfch. ALL( S. 90.

4. Jft das Bewußtfein der Nehtswidrigkeit zum Vorfaß
erforderlich) fo entfchuldigt der Irrtum über civilrecht

liche Vorfragen.
Wo das Gefetz in den fpeziellen Thatbeftand eines Delikts das

Moment der Rehtswidrigkeit aufnimmt. verlangt es in fubjektiver

Beziehung auch das Bewußtfein derfelben. Ob das Nichtbewtißtfein

auf thatfächlichem oder rehtlichem Irrtum beruht, if
t gleihgiiltig.

Auch der Irrtum iiber civilrechtliche Vorfragen entfchuldigt.

felbft wenn der Thäter es icnterlaffen hat. fein Augenmerk auf die

einfhlageitden Vorfhriften zu rihteu. - Urt. des lb'. Senats v.
26. März 1889. Entfch. LU( S. 209. (Übereinftimmetid zahlreihe
frühere Urteile und die herrfchende Lehre. Vgl. Olshanf en zu F59.)

5
. Fahrläffigfeit. Haftung fiir Dritte.

Der Angeklagte hatte die Ausfchachtrctig eines Baugrundes

einem Erdarbeitenunternehmer in Accord übergeben; die Arbeit follte

durch diefen felbftändig vorgenommen werden, ohne daß die Art und

Weife der Arcsfiihrnng oorgefchriebeit wurde, Bei den Arbeiten

ftürzte eine Erdwaud, deren Unterftüßnug durch den Unternehmer

unter Hintanfeßung pflichtgecnäßer Sorgfalt unterlaffeit worden

war„ zufammen nnd verfhüttete einen Erdarbeiten fo daß der Tod
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eintrat. Das Jnftanzgeriwt verurteilte auch 'den Bauherrn wegen
fahrliiffiger Tötung. Dagegen fiihrt das Neichsgericht folgendes
aus: „Der Angeklagte . . . . . . war zweifellos nicht verpflichtet,
die fiir feinen Neubau erforderlichen Erdarbeiten perföulich vor

zunehmen oder zu leiten. Er konnte fich zu diefen Zwecken andren
von ihm beauftragter Perfouen bedienen. Es kann vom ftraf
rechtlichen Gefichtspunkte aus auch nicht eine allgemeine, unter
allen Umftiin den vorliegende Pflicht des Auftraggebers zu un
ansgefeßter Kontrollierung und Oiawpriifung der Arbeiten feiner Be
auftragten und eine unbedingte ftrafrewtliche Verantwortlichkeit des»

fellten für fahrliiffige Delikte der Beauftragten unterftellt werden.

Fiir folche Handlungen kann der Auftraggeber nur dann verant

wortlich gemacht iverden, wenn ihm felbft eine mit denfelben in
kaufalem Znfannnenhange ftehende fahrliiffige ?Verfchnldung
31W Luft fällt. wenn er z. B. bei der Auswahl feiner Beauftragten
die pfljältjuijßige Aufinerkfamkeit aus den Augen gefeßt) we'll! ek
etwa nnzuverltiffige, nicht fachkundige ufw. Arbeiter l1eauftragt hilt
oder wenn er im Hinblick auf die Befchaffenheit der betreffende!!
Arbeiten während deren Ausführung nach den konkreten Umftiinden
Veranlaffung zur Kontrolle und Okachpriifilug gehabt haben würde
und feiner diesfallfigen Pflicht nicht nachgekommen wäre.“ - Uff
des l. Senat-Z v. 7. März 1889. Entfch. Lll( S. 204.
6- Fqhklälljgkeit. Spezialifierung des vorausfehbarell

' Erfolges.
Über das Wefen der Fahrlaffigkeit ftiriwt fich das ?Weichs

gericht in folgender Weife aus.
D?? Irrtum iiber die Kanfalitiit der Handlung fchejdet das

fqhkläfljge Verhalten vom vorfiitzlichen. Ju dem Wefen der menfch
lichen Erkenntnis aber if

t es begründet, daß niemals fpezialifiert
vokeusgefehen werden kann. Vorherfehbar und deshalb vermeidlicl)

kann'
nur das Schlußergebnis in feinen wefentlichfteiy allgemeinen

Uniklinik in feiner geueriickien, gewiffe ?lieclftsgiiter gefiihrt-enden

Beifhallenheif fein. Wer einen fchweren Gegenftand auf die Straße
wirlt- "mit pflichflllößig die Vorftellung haben, daß dadurch Leben
*md Geflmdheit d" auf der Straße verkehrenden Plenfchen
gefwadigt werden können. Welcher konkrete Nieufch aber getroffen
PW- dlll-"kh ldelthen Zufall gerade dief er Menfch in die Linie des
NJW-ls gekommen. in welcher Weif e derfelbe verleßt wird: alles
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das bleibt außer aller tnenfchlichen Voransficht. Für die fahr
(äffiges Thun verbietende Nechtsnorm if

t aber lediglich der all
gemeine Remtsfchttß in feiner generellen, gewiffe Rechts-guter
in ihrer kategorifchen Geftalt umfaffendeti Abficht von Bedeutung

nicht der befondere Pkenfch mit der gerade ihm zn teil gewordenen

Befchädigttng.

Jn dem der Entfcheidttng itnterliegettden Falle hatte der An
geklagte bei dent Hinabwitiden eines Ballen-s Hiinte vom zweiten
Stockwerke eines Lagerhaufes in den Hof hinunter dergeftalt
ordnnngswidrig und unvorfichtig gehandeltf daß er das Heraus:

fallen des Ballens aus der Schleife als Folge der ungenügenden
Vefeftignng vorausfehen konnte. Thatfiichlich if

t der Ballett heraus
geftiirzt und hat einen Fuhrmann erheblich körperlich befchiidigt.

Anf das Verhalten diefes Filhrmatttis ivar der Augenmerk des

Angeklagten gerichtet gewefeti, er hatte aber angenommen und an

nehmen diirfen, daß fich diefer vorfichtig genug benehtnen 1verde„
um für alle Fälle in Sicherheit zu fein, Von diefetn Gefichtspnnkte
aus war in erfter Jnftatiz auf Freifprechung erkannt worden. Das

Neichsgericht hob das Urteil auf. Nach feinen Ausführungen kann

es nur darauf ankomtneth ob der Angeklagte hiitte vorausfehett

könneu„ daß iiberhaupt ein Plenfcl) von dem losgelöfteti Ballen
getroffen werden tnöchte. Ob diefer Menfch fchließlich der Fuhr
mann oder ein Dritter war„ if

t

unerheblich. ?inch auf die eigene

Unoarfichtigkeit des Getroffenen kann kein *ioefetitliches Gewicht ge

legt toerdeti, Death wie das angefochtene Urteil felbft atierketint,

kam es nicht felten vor„ daß die angefchlagetie Warnung von den

Leutennvelche anf demHofe verkehrtetyaußer acht gelaffen wurde. „Traf
dies zn„ dann waren derartige Unachtfamkeiteti Dritter auch für
den Angeklagten vorherfehbaß und er hatte fein Verhalten pflicht

ntiißig fo einzurichtetn daß es auch tiicht im Zufammenwirken mit

der Läffigkeit Dritter Säniden verurfachte. Dann hob aber anG
die dem Fuhrmann felbft zur Laft fallende Unoorfichtigkeit deffen

Befchädigintg nicht ans dem Kreife der im allgemeinen für den An

geklagten vorherfehbaren Folgen feines Hattdelns heraus, und der

von ihm vernrfachte Unfall bleibt in nichts weniger ein fahrläffig

verfchuldeter.“ - Urt. des [ll. Senats v. 18. Februar 1889.
Entfch. ZU( S. 51.
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Ö 61.
Uttgültigkeit einer Vollmacht in zivilrechtlicher if

t

nicht
ohne weiteres Ungttltigkeit in ftrafrechtliäzer Beziehung.

Hier entfcheidet nur der Wille.
Enthält eine Vollmacht die ausdrückliche oder ftillfchweigettde

Ermächtigung zur Stellung von Strafanträgeti, fo if
t mit der zivil

rechtlichen Ungültigkeit der Vollmacht wegen Schriftmnngels iucht
zugleich die Uttgültigkeit in ftrafrechtlicher Beziehung gegeben.
Vielmehr kommt es hier uur darauf au„ ob der Wille des Antrags
berechtigteti in erkennbarer Weife geäußert wurde. - Urt. des Ü'.
Senats v. 22. Februar 1889, Entfch. ALL( S. 7. Vgl. die über:
einftimtneuden Urteile Entfch. L S. 387. [ll. S. 425. ?(7 S. 144.

5 68.

Unterbrechung der Verjährung durch kounuiffarifäte
Zengenladuug von fetten des Amtsgerichts im Ver

waltungsftrafoerfnhren.
Ju einer Verwaltungsftraffache, mit welcher eine württem

bergifche Stenerbehörde befaßt war, hatte ein badifches Atutegeriht
auf Erfuchen der erfteren einen Zeugen vernonunen. Nach Anljkhf
des Reichsgerichts 1ourde durch die Ladung des Zeugen die
Verjährung unterbrochen. Urt. des l. Senats v. 14. Januar
1889- Enkfch. Ähllll S. 402. Jin wefentltchen tibereinftiuuncnd
Urt. des l7. Senats v. 11. Mai 1886. Entfch. Al? S. ]34Rfpr. 7U( S. 353.

Ö 99. .

Formlofigkeit der Ermächtigung.
Die hier geforderte Ermächtigung bedarf keiner befonderuForny iu-Zbefondere find die Vorfchriften der StVO. Ö 156 überdie Form der Antrngftelluug nicht anzuwenden. Urt. des 1]. Senats

v. 25. Januar 1889. Enfch. Lillll S, 382, Übereinftiknulelld
LAZ-haufen zu Ö 99 und die gem. M.

Ö 113.
Recht-Witzige Ausübung des Gerichtsvollzieheratntes.
_
De"
GekiÜtt-"boflzieher if

t

nicht in der rechtmäßigen Ausijbnng
femee-,Amtes begriffem wenn er im Auftrage des betreibendettGläubiger-Z eine im Gewahrfaitt eines zur Herausgabe nicht b

e
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reiten Dritten befindliche Sachen durch Befißnahme pfändet (Civil
prozeßordnung ZF 712. 713). - Urt, des 1. Senate o. 11. März
1889. Entfch. )(1)( S. 69.

ÖH 123. 124.

Dolns beim Hausfriedensbruch und Landfriedeitebruch.

Zum Thatbeftande des einfachen Haudfriedensbrtichs, fofern er
in einem „Eindringen" beftehh gehört die gewaltfame Überwindung
eines Hinderniffes und das Bewußtfein der Gewaltanwendung.

Diefes Bewußtfeiit kann tticht zugleich den ftraferhöhenden Utnftaud
der auf Landfriedensbrucl) gerichteten Abficht erfüllen.

- Urt. des
117. Senats v. 12. März 1889. Entfch. X11( S. 72.

Ö 129.

Begriff des ungefehlicheinMittels.
Der Begriff des „uugefeßlichen Mittels" feßß wie das Reichs

gericht teils aus den! Wortlaute des Paragraphen teil-Z aus feiner
Entftehiutgsgefehichte folgert„ nicht voran-I, daß das Mittel auch ein

ftrafbares fei. Übereiuftiuunend Olshaufen und Oppenhoff
zu Ö 29„ A. A. John, Holhendorff-Z Handbuch 111 167. - Urt.
des 1. Senats v. 28, März 1889. Eutfch. xxx S. 98.

Ö 130a.

Angelegenheiten des Staates und Gefährdung des öffent
lichen Friedens.

Unter „Angelegenheiten des Staates“ find auch An
ordnungen einzelner Behörden und Beamten zu verftehen. Urt.

des 1. Senats o. 7. Februar 1889. Entfch, A7111 S. 406. Ebenfo
Urt. des 111, Senats v. 11. Dezember 1885. Entfch. x111 S. 170.
Rfpr. 1711 S. 740.
Wie beide Urteile ausfiihreiy verlangt das Gefeß nur; daß

eine Gefährdung des öffentlichen Friedena nicht eine wirkliche
Störung desfelben vorliege. Nach dem zweitcitierten Urteile liegt

diefe Gefährdung nicht fchon bei der bloßen Möglichkeit der

Friedensftörung vor, es iuilffen vielmehr objektive Umftände feft

geftellt fein„ aus iuelchen die nahe Möglichkeit gefchloffeu werden

kann.
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Ö 132.

Auch ein Beamter macht fich ftrafbar„ wenn er eine
Handlung oornimmt, von welcher er weiß, daß fie nur
kraft eines andern öffentlichen Amtes vorgenonnncn
werden darf. - Uri. des l7. Senats v. 19. Februar 1889,

Entfch. R1711( S. 430.

F' 136.

Aufhebung eines amtlichen tllerfchlnffes.
Der durch ein aintliches Siegel bewirkte amtliche Verfcblllß

kann auch durch Abreißen einer mit Trockenfiegel oerfeheuen „An
zeige“ aufgehoben werden, welche (in Bayern) ein Gerichtsvollzieher
in dem Zimmer angefchlagen hat„ um auf diefe Weife die Pfändung
zu vollziehen. (Vgl. die Bekanntmachung des Königl. bahrifchet!
Staatsminifteriums der Jnftiz vom 30. September 1879. J.M.B(*
S. 1494 ff

,

Z8). llrt. des l. Senats vom 24. Januar 1889.
Entfch. X7111 S. 388.

Ö 137.

1
.

Konkursverwalter ift kein Beamter.
Die Erklärung des Konknrsverivalters, daß er eine im Belib?

des Gemeinfchuldners befindliche Sache fiir die Konkursgläubiger
mit Befchlag belege„ begründet keine Befchlagnahme im Sinne des

Ö 137 StGB. Der Konknrsverwalter ift nicht als Beamter an
zufehen; er verfolgt keine öffentlichen. foudern private Zwecke.

-
Uri. d. 11, Senats v. 19. Platz 1889. Entfch. EU( S. 85.

2
.

Ptitnehinen gepfändeter Sachen bei Verlegung des
Wohnfitzes ift Etitziehung aus der Verftrickung.
Sind gepftindete Sachen iin Gewahrfam des Schuldners b

e

laffen wor-dein fo werden diefelben durch jede dem Vollftreckungs
beamten 1iicht bekannt gewordene Veränderung des Verwahrungsorts
der Verltkjckllug entzogen. ganz befonders aber dadurch, daß del
Schuldner bei Verlegung feines Wohnfihes die Sachen mitninimt.Urt. v. 12. Fehr. 1889. Entfch. Zlllll S. 410.

Ö 138.S. unter Z 263 Nr. 1
.



Rcchtfprechuug des Reichsgeriwts. 585

z 140.

Reichsmilitiirgefeß vom 2. Mai 1874. Ö 11.

Begriff des dauernden Aufenthalts.
Der angeführte Paragraph des Reichsmilitiirgefeßes beftiunut)

daß Verfoneti) welche das Reichsgebiet verlaffeu) die Reichsange

hörigkeit verloren) eine andre Staatsangehörigkeit aber nicht er

worben oder wieder verloren haben) wenn fie ihren dauern
den Aufenthalt in Deutfchland nehmen) geftellutigspflichtig
find. Durch die „ausgefprochene Abficht) wieder ins Ausland

znriickznkehren") wird der Begriff des dauernden Aufenthalts nicht
ausgefchloffeu. Maßgebend if

t die Abficht des Betreffenden) wie fie

in der Zeit unmittelbar nach Rückkehr ins Inland erkennbar in
die Erfcheinung tritt. Nur wenn die objektiven Verhältniffe
darauf hinweifen) daß lediglich ein vorübergehender Aufenthalt in

Deutfclfland in Frage ftcht) fehlt es au dem dauernden Aufenthalte.
Uri. des [ll. Senats v. 4. Fehr. 1889. Entfch. Zillll S. 384.

Z 156.

Schriftliche Verfichernngen an Eides Statt ohne vorherige
Aufforderung.

Hat jemand eine eidesftattliclhe Verficheruttg vor einer Behörde

abgegeben) ivelche zur Entgegennahme befugt war) fo wird die

Strafbarkeit weder dadurch ansgefchloffen) daß eine Aufforderung

zur Abgabe der Berficherung nicht ftattgefunden hat) noch auch da

durch) daß die leßtern lediglich fchriftlich erfolgte.
- Urt. d. 11. Senats

v. 19. Febr. 1889. Entfch. ZU( S. 414. (Vgl. Etitfch. dll S, 196
Kill S. 287. L17 S. 170).

z 196.

Berechtigung des früheren Vorgefeßteit zur Antrag
ftellung bei Verfeßnng des beleidigten Beamten.

Bei Beurteilung der Frage) ob der gegenwärtige oder der

frühere Vorgefetzte den Strafantrag zu ftellen hat) falls der bis

leidigte Veatute vor Erhebung des Strafantrags verfeht worden ift)

muß davon ausgegangen werden) daß der Vorgefeßte deshalb mit

einem felbftiindigen Antragsrecht ausgeftattet ift) weil durch
die

Beleidigung das Amt f elbft) welchem der Beleidigte angehört) i
n

Atitleidenfchaft gezogen werden kann. Demnach hat nur der

frühere) nicht der jetzige Borgefeßte das Antragsrecht.
- Urt. des



586i' 1)!: Reinhard Frank.

l. Senats vom 18x25. Februar 1889. Entfch. U12( S. 23. Vgl.
Eittfch. l S. 29. Entfch. Till S. 131. Entfch. Zlll S." 26.
A. A. Olshaufen zu Ö 196 unt. 5 und die dort Attgeftihrten.

g 253.

Jiicht die Drohung an fich„ fondern das Übel,- mi(
welchem gedroht 1vird„ muß die Freiheit des Willens

beeinträchtigen,
Der Angeklagte befand fich im Befiße eines fremden Hicndes,

zu deffen Herausgabe er fich nur gegen Zahlung von 5 Mark
Futtergeld bereit erkcirte„ ivährend ihm, wie er wußte nur 3 Mark
znkatneu. Ferner erklärte der Atigeklagte, daß er heute noch
5 Mark verlange) morgen aber 9 Mark fordern werde. Der
Eigentümer, welcher fich zur Abholung des Hundes nach einem
andern Ort begeben hatte, ging darauf unverrichteter Sache nach
Haufe.

Die Strafkannner verurteilte wegen verfuchter Erprefiung
Die Drohung wurde in der Bemerkung des Angeklagten, den
Hund vorbehalten zu wollen) gefunden. Der Eigentümer empfand
diefe Drohung als ein Übel wegen des Mißerfolges feines mit Auf
wand oon Zeit und Miihe imternotnticetien Wegs.
Dagegen fiihrt das Reichsgericht folgendes aus. Die Drohllllg

im Sinne des Ö 253 StGB. befteht objektiv iu der Ankündigung
eines Übels, welches fo befchaffen ift„ daß die Furcht vor Erleidung
desfelben die Freiheit des Willens beeinträchtigen vermag. Ob
aber im vorliegenden Fall der Eigentümer des Hundes die weitere
Vorenthaltutig desfelbeit als ein derartiges Übel betrachten konnte
oder betrachtete, oder ob der Angeklagte der Rkeinuttg war, der
Nichtbefiß des Hundes werde fiir den Eigentümer ein Übel der
bezeichneten Art und fiir ihn beftimmeitd fein, das verlangte Geld
zu zahlen: alles das if

t

nicht feftgeftellt. Stehen zwei Perfonen iu

einem Rechtsverhältnis zn einander und erhebt die eine eine un
rechtmäßige Forderung unter der Androhung daß fi

e bei Nicht
erfüllung ihre Verbindlichkeit cveigerti werde„ fo kann darin keine
Erpreffuttg gefunden werden„ weil das ivefentliwe Rloment des
Zwang-s auf den Willen eines andern fehlt. Wer etwas Unrecht
mäßiges fordert, braucht dabei gar nicht auf die Furcht des andernTeils t" kekhllen; es kann ebenfowohl fein„ daß er nur auf die Gut
mütigkeih Gleichgültigkeit, den Leichtfititi, die Unerfahrenheit des:
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felben ziihly ohne auch nur daran zu denken„ daß er ihn in eine

Zloangslage uerfeßt. Endlich if
t es unzutreffend„ wenn die Straf

kammer das augedrohte Übel darin findet, daß der Eigentümer

Zeit uud Mühe feines Weges vergeblich follte ciufgeioandt haben.
Denn mit diefem Übel hat der Angeklagte nicht gedroht. Zum
Thatbeftande der Erpreffung genügt nicht, daß die Thatfache der

Drohung an fich. fondern daß das. womit gedroht wird.
als Übel empfunden werde, - Urt. d. 111. Senat-Z o. 31. Jan. 1889.
Entfch. xxx S. 41.

Z 263.

1
. Vermögensbefchädigung.

Ein ordnungsgemäß geladeuer Zeuge war nicht erfchieuen
und hatte fich nachträglich damit entfchuldigß daß ihm die Ladung

nicht rechtzeitig bekannt geworden fei. Jnfolgedeffen unterblieb

vorläufig die Verurteilung zu der Ordnuugsftrafe. Später wurde

der Zeuge angeklagt und. da fich feine Angaben als unwahr her

ausgeftellt hatten, auf Grund des Z 138 iu idealer Konkurrenz mit

Z 263 beftraft. Das Jieichsgerimt hob das Urteil auf. Es läßt
es unentfchieden, ob überhaupt eine Jdealkonknrrenz der ge
nannten Gefeßeaftellen denkbar fei. Jedenfalls aber fehle
es hier an dem für den Thatbeftaud des Betrug-Z erforderlichen
Moment der *Bermögensbefchädigung. Bor der Verurteilung
könne der Betrag der etwa zu erkennenden Geldftrafe
nicht als zu dem Vermögen des Fiskus angehörig be
tra chtet werden. Der gefeßliche Aufpruch auf den Betrag beftehe
fort und komme nicht etwa erft im Wege des Erfaßes zur Befrie
digung. - Urt. des 1. Senats vom 21. Februar 1889. Eutfch.
7417111 S. 442.

2
. Unterdrückung einer wahren Thatfache durch Ver

fchweigen einer gefcheheneu Zeffion.
Der Zedent einer Forderung if

t

durch fein Verhältnis zum

Zeffionar verpflichteß den (Iebitoi- 0988118 von der Zeffion zu b
e

nachrichtigen. Unterläßt er dies nnd nimmt er die Zahlung der

abgetretenen Forderung an, fo macht er fich der Unterdrückung

einer wahren Thatfache fchnldig. Urt. d
. 111. Senats v. 18. März

1889. Entfch. XV( S. 161, (Übereinftimmeud Urt. 11, Sen, o.
12. Juli 1881 Qifpr. 111 S. 476).
Zeiifihrift f. d

.

gcf. Stcaftechtßw. L. 39
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Ö 266.

Untreue durch Verfchweignttg eines Rechts des Mündels.

„Zum Nachteile der Vermögensrecljte eines andern handelt
nicht nur derjenige, welcher demfelbeti Vermögensbeftaitdteile

dauernd entziehh fondern auch derjenige, welcher die Gefahr des
Verluftes herbeifiihrt und demgemiiß den Gefchädigten in eine

fchlechtere Vermögenslage verfeßt. Diefe fchlechte Verinögenslage

hat der erfte Richter hier mit Recht darin gefunden. daß infolge
der Verfchweigung der Erbrechte des Miindels durch den ungetrenen
Vormund die Verlaffenfchaft der Anna G. zuuächft ohne alle Rück

ficht anf die Erbrechte des Minderjährigen auseinandergefehß als
erledigt abgefchrieben und der Akt reponiert wurde, daß aus dell

Verhandlungen wohl die Erbberecljtignitg der GFfchen Gefchwifter»
nicht aber die des Georg G. heroorging daß daher jene ohne Zu
ziehttng des Miindels und der Knratel frei iiber den Nachlaß

*

den fie im Befiß hatten - verfügen konnten, und daß Georg G.
anftatt eines ihm durch das Verlaffenfchaftsgericht fofort zuverläffig

zu berechnenden und ficher zn ftelleuden Erbteils nnr die zweifelhafte
Anweifttng auf den guten Willen feiner Miterbeit und einen etwa
von diefen zn gewährenden Erbteil erlangt hatte“. - Urt. d. l, Sen,
v. 21. März 1889. Etttfä). 2(1)( S. 80,

gg 267. 268.
Koftemioten der Gerichtsvollzieher find keine

Urkunden.
Die im Z 23 der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher vor

gefehenen Koftennoten der Gerichtsvollzieher find weder als
öffentliche noch iiberhaupt als Urkunden anzufehen. Daß fie few?
öffentlichen Urkunden find, jolgert das Reihe-gericht daraus, daß
keinerlei Form fiir fi

e

vorgefchrieben ift, Als Vrivatnrknttdelt
können fi

e

deshalb nicht betrachtet werdem weil fie lediglich b
e

weflell» daß der Gerichtsvollzieher den in ihnen tnitgeteilten Betrag
be-WfpruW- Tiefe Thatfaclje if

t

zuuächft nicht zum Beweife
WEZ NeÜks-verhältujffes erheblich; fodann erfordert der Begriff der
Ukklmde- daß fi

e

zum Beweife einer außerhalb ihrer felbft 9
e

(egeuen Thatfawe geeignet fei. -- Urt. d. l. Senats v. 4. März 1889.
Eutfch. 2(1)( S. 62.

8
3 284. 285. 286.

'l

i. Begriff des Glücksfpiels.

gFur den Begriff des Glücksfpiels ftellt das Neichtsgeriwt m
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einem Urteil des [ll. Senats vom 11, Januar 1889 (Entfch. X7111
S. 342) folgende Süße auf:

'

1. Der Ausgang muß ganz oder doeh hauptfüchlich vom Zufall
abhängen.

2. Der Gegenftand des Spiels muß einen Vermögeuswert
repräfentieren. ivelcher nicht fo geringfügig ift. daß er nach all
gemeiner Llnfchauung als folcher überhaupt nicht in Betracht
kommt.

3. Die individuellen Berhältniffe der Mitfpieler müffen
jedoch außer Betracht bleiben. - Diefer Punkt ift fehr beftritteti.
Cbenfo RG in mehreren Entfcheidungen, z. B. Uri, d

.

11. Senats
v. 28. Februar 1882 (Cntfch. 71 70 Nfpr. 1d' 215). A. A. Ols
haufen zu Z 284 Nr, 2

.

Hälfchner 11 S. 449. Oppenhoff zu

Z 284 Nr. 1
.

4
.

Nicht erforderlich ift, daß das Spielobjekt geradezu einen

Gewinn darftelle.

5
. In fnbjektiver Hinfiwt darf nicht verlangt werden„ daß die

Hoffnung auf Gewinn Motiv des Spielens fei. Cbenfo Ols
haufen zu Z 284 Nr. 2

.

tvofelbft abweichende Urteile andi-er Ge

richte zitiert find.

Das Wefen der Lotterie im Gegenfaße zum Glücksfpiel if
t

darin zn finden. daß bei der erftern fich Zahl und Verkauf der

Lofe, Zeit und eventuelle Reihenfvlgq fowie Höhe des Gewinns

und Ziehung der Lofe nach einem beftinltnten vorher feft
geftellten Blaue richten. - So auch die gem. M. und das NG.

in vielen Cntfcheidungen.

Das Lotto kann den Begriff des Glückfpiels erfüllen. Dies

folgt u. a. aus der Cntftehilngsgefchichte des Gefeße-Z.

2
. Sogenannte Überrafchnngspakete als Gegenftand einer

Ausfpieluug.

Unter den Begriff der Ausfpielung fallt es. wenn Waren
in einer Umhüllmig. welche deren Art und Befchaffenheit llicbf 97-*

kennen läßh zu einem feften Breife verkauft werden und dabei

angegeben wird. der Preis entfpreche dem Rtinitnalwerte der
Ware,

möglicherweife aber könne eine Ware von wefentlich höherm Werte

in dem Paket enthalten fein. Nüberrafchungspakete.") Von einem
Gegenfaß zwifwen objektiver und fubjektiver Ungewißheit kann

dabei

39*
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nihtgefprochen werden. Urt. d. 1. Senats vom 25. Februar 1889.

Etitfh. EU( S. 11. Vgl. Entfh. L711 S. 379.

Z 288,

Zerftöreic ift Beifeitefchaffen.
Ein Beifeitefchaffen im Sinne diefes Paragraphen liegt auch

bei Zerftörung der Sache vor. - Urt. d. ll. Sen. v, 26. Febr.
1889. Entfh. 2(1)( S. 25. Vgl. 1)( Nr. 70.

-
Ö 295.

Einziehung von Jagdgerät bei tcnbekauntem Thaler nur
wenn feftgeftellt wird„ daß es diefem gehört.

Die im ß 295 StGB. oorgefchriebene Einziehung fehl, wie
der Wortlaut unzweifelhaft ergiebt („neben der . . . . . Strafe")
die Verurteilung einer beftiinmteit Verfon voraus. Kann diefe niht

erfolgen und wird demnach ein objektives Strafverfahren eingeleitet.

fo finden die ZZ 40 und 42 StGB. Antvendung. Hiernach ill

aber die Einziehung nur dann zuläffig, wenn feftgeftellt wird, daß
das Jagdgerät nfw. dem Thäter oder Teilnehmer gehört. Kann

eine derartige Feftftellcmg nicht getroffen werden„ fo if
t die Ein

ziehung tmzuläffig. - Urt. des [ll. Senats v. 11. Februar 1889.
Etrtfch. 2(1)( S. 45.

Z
Z 306. 308.

Gliihen oder Glimmen ift Fortbrennen.
Zur Vollendung der Brandftiftnng if

t

tticht erforderlich.

daß der Gegenftand in heller Flamme gebrannt habe, vielmehr if
t

vollendete Braudftiftung fchon dann anzunehmem wenn der Ziindftoff
ill Sill?? Weile mitgeteilt wurde, welche das Fortbrennen anh nach
Entfernung des Ziindftoffs ermöglicht. Das Fortbrennen kann aber

anh in bloßem Gliiheti oder Glimmen beftehen. Urt. d
. lil. Sen.

W" 7- Januar 1889. Entfh. )(i7lll S. 362. El1enfo Urt. des
ll. Sen. v. 20. Oktober 1887. Entfh. ?ll S. 131 und die herr
fhende Lehre.

310.
Abficht des WiederlöfhZns fchließt den Vorfah der

Brandftiftung nicht aus.
Elli illqfunmiitidiger Knabe hatte fih damit vergniigß das

DW) einer Hütte wiederholt in Brand zu feßen und dann das
Feuer

-wieder zu löfchen. Letzteres gelang ihm fchließlich nicht mehr»
"lld dll'- Öiitte brannte nieder. Vorher hatte fein ftrafmiiudiger
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Genoffe„ durch das Beifpiel gereizß ebenfalls verfuaht, das

Dach anznftecken, auch dabei, wie feftgeftellt wurde, die Abficht
gehabt„ das Feuer alsbald wieder zu löfchen. Die Jn
brandfeßung war indeffen nicht gelungen. Auf Grund des Z 308
StGB. angeklagp wurde der zweite Knabe wegen Berfuchs diefes
Verbrechens verurteilt. Die Nevifion machte dagegen u. a. geltend
daß die vorerwiihnte Abficht den Vorfaß der Brandftiftung aus:
fchließe. Das Reichsgericht verwarf diefe Auffaffuug. Der Vorfaß
des Angeklagten war darauf gerichtet, das Dach der Hütte in
Brand zu fetzen. Mit dem Gelingen diefes Vorhabens wäre der
Thatbeftand der Brandftiftung vollendet gewefen. Denn der An
geklagte wollte es ebenfo machen wie fein ftrafumniindiger Genoffe„
und diefer hatte das Dach in einer Weife in Brand gefeßt, daß es
auch nach Entfernung des Ziindftoffs weiterbrannte. Die Wirkung
eines Strafausfckzließungsgri.nds hat aber nicht die Abficht, den
Brand zu löfcheth fondern nur die Thatfaaze des Löfchens. -
Urt. d. ll). Senats v. 3. Januar 1889. Entfch. Älllll S. 355.- Bei Gelegenheit diefer Entfcheidung fiihrt das Neichsgericht ails,
daß Z310 StGB. nur auf die vollendete, nicht auf die verfuchte
Brandftiftnug Anwendung finde.

Z 311.

Gebrauch auch bei fahrliiffiger Benutzung.
Unter „Gebrauch“ von Pulver oder andern explofiven Stoffen

if
t

nicht nur diejenige Thätigkeit zu verftehen) welche zwcckeut
fprechend„ d

.

h
.

ivelche auf Benutzung irgend einer Eigenfchaft der

zu gebrauchenden Sache gerichtet ift, vielmehr if
t der Ausdruck

gleichbedeutend mit „Verwendung folcher Stoffe“ oder „Gebahren
mit folchen Stoffen". - Urt, des ll). Senats von: 11. Marz
1889. Entfch. ILLZ( S. 279. - (lbereiuflimlnend Olshaufen
zu Ö 311.

g
g 317. 818.

Öffentliche Fernfprechanftalten find als Telegrnpheu
auffallen im Sinne diefer Borfchriften auzufehen.
Die Frage, ob auch die öffentlichen Fernfprechanftalten

den Schutz der FZ 317. 318 StGB. genießem wird von! ?Weichs
WÜÖ( bejaht. Es handelt fich dabei nicht um eine analoge Aus
dehnung der zitierten Gefeßesftellen, fondern um eine richtige Aus
legung des Begriffs der Telegraphenanftalt. Daß diefer tlichk
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auf feine bloße Wortbedeutttitg („in die Ferne f chreiben") hin inter
pretiert werden kann„ ergiebt ein gefchichtlicher Rückblick. Der Aus
druck „Telegraphenanftalt" fiihrt nämlich auf die 296-300 des
preußifchen Strafgefeßbnms und darüber hinaus auf das preußifche
Gefeß vom 30. November 1840. alfo auf eine Zeit zurück, in
welcher man elektrifche, ivirklich in die Ferne fchreibende
Telegraphen in Dentfchland noch nicht kannte. Wie man
damals die optifchen Telegraphett und das auf optifchen Zeichen
beruhende Signaltvefen der Eifenbahnen und erft fpäter die elektri
f chen Telegraphen im Auge hatte, fo können unbedenklich iiberhaupt
alle Einrichtungen unter den Begriff des Telegraphen gebracht
werden, welche der Nachrichtenvertnittlung in die Ferne tnittels
Reproduktion gewillkiirter Zeichen dienen, gleichgültig, ob dabei
elektrifche oder pneumatifche Kraft attgewandt wird gleichgültig auch
ob die Zeichen optifGe oder akuftifche find. Die Vorinftatiz hat
nun angenommen, daß troßdem ein wefentlicher innerer Gegenfaß
ztvifchen dem Telegraphett und dem Telephon vorhanden fei.
Während nämlich dort die Zeichen reproduziert werden, handelt
es fich nach Anficht der Strafkamnter hier gar nicht um eine Re
produktiotn fondern um eine Fortpflanzung der Schallwellem
ähllllch wie beim Sprachrohr. Dem gegeniiber hebt das Reichs
llEkicht in längerer Ausführung hervor„ daß beim Telephon fehr
wohl von einer Reproduktion gefprochen werden könne, weil znniichli
eine Umfeßnng der Schallivcllen in Schwingungen des elektrifcheti
Stroms und alsdann eine Umfeßung diefer in Schallwellen erfolgt.- Urt. des [11. Senats vom 28. Februar 1889. Entfch. ÄÜ(S.55. Als iibereinftittittiend werden zitiert: Geyer Bd. 2S. 116. Hälfchtier Bd. 2 S. 650. v. Liszt S. 481. MeyerS. 917. Ole-haufen S. 1208. Meili, das Telephonketb( (1885)
nnd das Ziecht der Verkehrs- und Transportanftalteti (1888) Ö 110
Schefflee im Gerichtsfaal Bd. 36 S.481; als abweichend:
Oppenhoff F 317 Anni. 3, Fuld im Gerichtsfaal Bd. 36 S. 202
""71 Öiterr. Centralbl. Bd. 3 S. 449. Varazetti i. d. ZEltlÜ-"Ä
f- vgl- Reohtsioinenfchaft Bd. 6 S. 473/74,

_ 331.
Im!" jeder „bei Gelegenheit" einer Amtshandlnng au
genommene Vorteil ift „für" diefelbe angenommen.
ZW Thutbeftande des Z352 StGB. gehört, daß der

Zahlelld“ Eil" Pflicht zur _Zahlung annahnn alfo iiber Exjfkellö



Nechtfprechung des Nciehsgecichts. 593

und Höhe feiner Schuld im Irrtum war. Jft dies nicht der Fall,
fo kann in Frage kommen„ ob nicht eine Beftechung im Sinne des

Ö 331 StGB. vorliegt. „fDenn gerade in der Freiwilligkeit oder
Unfreiwifligkeit des Gewührene liegt der charakteriftifche Llnterfchied
zwijchen beiden Strafthateu." Bei Anwendung des Ö 331 aber if

t

in Betracht zu ziehen, „daß nicht jeder aus. Anlaß oder bei
Gelegenheit einer Amtshandlung angenommene Vorteil als für
die Amtshandlnng gegeben angefehen werden muß, fondern daß
fiir letztere Feftftellung noch ein ausdrücklicher Zufamitienhang

zwifchen der Annahme des Vorteile nnd der Amtshandlung vor

handen fein muß. welcher erkennen läßt„ daß der Vorteil als

Gegenleiftitng fiir die Amtehandlnug erfchien, und daß die Feft
ftellung diefee Zufannnenljatige die Grundlage des beztiglichen

Thatbeftandmerkmals zu bilden hat. Ein folcher an:- Anlaß oder
bei Gelegenheit eines. Dieuftgefcljäftes angebotener und angenommener“

Vorteil kann fehr häufig einfach in den Regeln des fozialen Ver

kehrs und der gewöhnlichen Höflichkeit feinen Grund haben und

unter beftimmten lokalen Verhliltniffen fogar unvermeidlich fein -
ohne daß damit ein tingewöhnlicher Vorteil fiir eine Amts-handlung
genährt werden foll“. - Urt. des l. Senats vom 25. Febr. 1889.
Entfch. AU( S. 19.

Ö 333.

Es genügt, wenn die_ Handlung oder Unterlaffung des
Beamten nur der Meinung des Thäters nach noch

beoorfteht,

Die Abi icht des Thäters muß darauf gerichtet fein„ den
Beamten zu einer künftigen Handlung oder Uitterlaffung zu be

ftimmen. Es genügt aber, wenn eine Handlung oder Unterlaffung

in Frage ift. welche nur nach Anficht des Thäters noch bevor

fteht. Liegt diefelbe thatfächlicl) bereite in der Vergangenheiß

hatte z. V. der Forftbeainte die Anzeige, von welcher er abgehalten
werden follte, bereits erftattet„ fo fteht dies dem Thatbeftande der

aktiven Veftechung nicht entgegen.
- Urt. des l. Senats vom

14, März 1889. Entfch. LU( S, 206. (Die Litteratur unterfcheidet
nicht in diefer Weile fondern fordert fchlechthin, daß die Handlung
oder Üverlaffung noch bevorftehe).

Ö 352.

S. unter Ö 331.
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Gerichtsverfaffungsgefeß.

Z 13.

S. unter Strafprozeßorditung Ö 261.

Sttafprozeßordnung.

_H
Z 60. 61. 66,

1
.

Wiederholte Zeugenvernehnluug nach affer
torifchein Eid.

„Wird ein Zeuge nach geleiftetein a
f
fertorif chem Eide fpiiter

nochmals vet-gerufen und vernonuuen„ fo if
t das, was er hierbei

augibt, nicht unter eidlicher Verficberitng abgegeben. Es tnuß dee

halb eine Berficherung des Zeugen nach Maßgabe des Z 66 StVO.
erfolgen.“ - Urt. d. 1. Senat-Z vom 25. März 1889. Entfch.
x1); S. 84.

2. Der die Wiederaufnahme anordnende Befchluß 9k

öffnet ein „neues“ Hauptverfahrett.
Der Befchluß. dureh welchen Wiederaufnahme des Vet

fahrens und die Erneuerung der Hauptverhandlung angeordnet

wird. ift ein Aualogon des Eröffnuugsbefchluffes. Mit ihm beginnt
ein neues Hauptverfahren. In der 1iuumehr ftattfindeudeit Haupt
verhandlung kann daher die Beeidigung der bereits in der friiher!!
Hauptverhandlung vernonimenen Zeugen tiicht auf Grund des Ö 66

StVO. unterbleiben. Urt. d. 111. Senats vom 3
.

Januar 1889.
Entfch, ?(17111 S. 417. Ebenfo: John„ Löwe: Stenglein
zu Ö 66.

3
. Bei Wiederaufnahme einer definitiv abgefchloffelleu

Zeugenvernehmnng neue Beeidigting oder Verfichernng

auf den friiheren Eid.
Kommt in der Hauptverhandlung ein Zeuge. welcher bereits

vernonunen worden ift„ nachträglich nochmals zum Wort. fe
i

es

bet Gelegenheit einer Konfrontation mit einem inzwifchen abgehörten

ZFUIW le
i

e?: wei( er lich zu einer Ergänzung oder Berichtigung
161"?? fkühern Ausfage erbietet. fo bedarf es weder einer wieder

holtell Beeidigung noch auch einer Berfichernng auf den friiher g
e

(eliteieil Eid- (Diele Vekfifhekllllg if
t

zutreffendeufalls von den!
Zeugen felbft zu erklärem nicht ausreichend if

t -
nach mehreren
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Urteilen des Reichs-gericht?: - eine richterliche Hinweifung.) Dies
jedoch nur unter der Vorausfeßtingh daß die Vernehmung noch
nicht definitiv abgefchloffen war. Ein folcher Abfchluß liegt
dann vor, wenn ein Zeuge „definitiv entlaffenC darauf die unter

brochene Hauptverhandlung wieder aufgenommen und der Zeuge

aufs neue vernommen wird. Es kann alsdann nicht unterfteflt
werden, daß der Zeuge fich der Fortwirkung feiner frühe-rn Eides
leiftung bewußt ift, noch auch daß das Gericht und die Beteiligten

den Eindruck einer unter Eid geftellten Ansfage empfangen. -
Urt. d. 11'. Senats v, 1. März 1889. Entfch. 1(1)( S. 27.

g 74.

Ablehnungsgrund gegen Sachverftiindige.
Das Neichsgericht hält die Verwerfung eines Ablehuungs

gefuchs gegen einen Sachoerftändigen mit der Ptotivierung, daß

„eine Befangenheit aus dem Uniftande nicht zn folgern fei, daß der

Sachverftändige die Unterfuchung gegen den Angeklagten gefiihrt

habe“, fiir rechtlich nicht beauftandbar. Urt. des 1. Senats vom
14. Januar 1889 Entfch, A7111 S. 40-2. Ju dem der Entfcheidung
zu Grunde liegenden Fall war als Sachverftändiger ein Verwal
tnngsbeamter vernonnnen worden, ivelckzer in dem ooraufgehenden

Verwaltungsverfahren die Uuterfuchung gefiihrt hatte.

Ö 111.

Anwendbarkeit diefes Paragraphen auf den Fall der
Hehlerei.

„Zwar find die Hemden dem Verlehteti nicht unmittelbar durch
die Hehlerei des Angeklagtem foudern fi

e

find ihm durch den Dieb

ftahl„ auf welche fich diefelbe beziehß entzogen wordem aber es hat

doch immerhin die Angeklagte diefen Znftaud des Entzogenfeins

in feiner Fortdauer durch ihre Hehlerei befördert, und es muß an

genommen werden„ daß auch auf diefe tnittelbare Entziehung der

Ö 111 StVO. zur Anwendung zu bringen ift." - Uri. d. 1. Sen,
v. 25. Marz 1889. Entfch. 81)( S. 98.

g
g 239. 240.

Mißbrauch des Fragereclfts, Befugniffe des Vorfißenden
gegenüber demfelben.

1
. Aus F 2402 darf kein Recht des Llorfitzetiden gefolgert

werden„ cillgemeiu zu verlangen, daß diejenigen Frage-m welche der
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Angeklagte) der Verteidiger oder der Staatsanwalt zu ftellen beab

fichtigen) ihm erft vorgelegt iverdeti. Nur bei Mißbrauch des

Fragerechts) iiber deffen Vorliegen ein Gerichtsbefchluß provoziert

werden kann) fteht ihm eine folche Befugnis zu.

2
.

Z 250l if
t analog auf den Fall des Z 2392 auszudehnen

Urt. d
,

11. Senats v. 4. Jan. 1889. Entfch. A7111 S. 365.

Z 261.

Hängt die Strafbarkeit einer Handlung von der Be
urteilung eines bürgerlichen Rechtsverhältniffes ab)

fo entfcheidet der Strafrichter über diefes auch dann

durchaus felbftändig) wenn bereits eine andre Behörde)
fei es auch eine Verwaltungsbehörde) in unanfewtltarer
Weife dariiber genrteilt hat-Uri. d. l1'. Senats v. 25. Ian.

1889. Entfch. X7111 S. 436.
Z 270.

S, unter Z 458.

Z 278.

S. unter Z 286.

Z 286.

Es bedarf der Anwefenheit fämtlicher Verteidiger fchoa
bei Atislofung der Gefchwortienbank.

Am 12. November 1888 ftanden vor dem SchwurgeklÖl
Göttingen zwei Verhandlungen an. Der Angeklagte der fpäter zu
verhandelnden Sache wurde befragt) ob er mit der Beibehaltung der

für die erfte gebildeten Gefchivornetibank einverftandeit fei) lehnte
aber eine Erklärung hierüber ab. Ob troßdem diefelbe Bank
beibehalten wurde) if

t

nicht erfichtlich. Jedenfalls ftüßte der Aa
geklqgte lpäter mit Erfolg eine Revifion auf den Umftand) daß
bei Ablehnung der Erklärung fein Verteidiger nicht zugegen wat
DW NelÜk-llekiälf führt folgendes aus. „Ju der vorliegenden. . .
Suche war die Verteidigung nach z 140 swf. 1 StPO. eine not
trendige; die Hauptverhandlung konnte alfo nur in Anwefenheit
eines Verteidigers abgehalten werden. Nach Z278 StVO. beginnt
aber die Hauptverhandlung mit der Bildung der Gefchworneubank
dllrll) Auslofilvg der Geläzwvrnen; die leßtere enthält demnach eine!!
Bellalldlej( der Hauptverhandlung) mag fi
e

nun) wie der Regel

'BÜ i“ seiheben hat) auf dem iu ZZ 279 ff. bezeichneten Wege
fur eine einzelne Same) oder beim Vorhandenfein der in Ö 286
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StVO. bezeichneten Vorausfeßnngen für eine Ptehrzah( von an
deinfeiben Tage anftehenden Verhandlungen erfolgen, in welch'
leßterent Falle die Erklärung des bei der fpätern Verhandlung
beteiligten Angeklagten und der Staatsanwaltfchaft über ihr Ein
oerftiindnis mit dem Verbleiben der Gefchwornenbank die Erklärung
tiber Annahme oder Ablehnung der einzelnen Gefchwornen vertritt„
wiihrend im übrigen die für die zunächft anftehende Sache erfolgende
Atlslofnilg der Gefchwornen zugleich fiir die fpiiter zu verhandeln
den Sachen gilt. - Nach Y 377 Nr. 5 StVO. ntnßte die vor
liegende Gefeßesoerleßnng zur Aufhebung dee. Urteils fiihren.“ -- Urt. des 1.1l. Sexiat-Z von. 5, Januar 1889. Entfch. A711(S. 36].

Referent kann tiicht unihin, die Haltbarkeit diefes Urteile in
verfchiedenen Richtungen zu bezweifeln. Znniichft fcheint es ihm
zu weit gegangen, wenn das Reichegeriwt die Anwefekiheit fämt
[icher Angeklagten und Verteidiger fchon bei der Auslofnng der
Gefchwornenbank verlangt. Die Konfeqnenz wiirde dann erfordern„
daß anch der zn der fpiiteric Sache bernfene Schmnrgerichtshof
zugezogen wiirde (StPO. Z225)„ und wenn die beifißenden Richter
hier andre find„ fo hätte man das Unikuni eines Schwnrgerichts
hofs mit fünf Richtern oder gar zweier gleichzeitig fungierender
Schwnrgeriwtshöfe. Zudem if

t

nicht erfichtliclx was dem An
geklagten und Verteidiger der fpäterit Sache ihre Anwefenheit
nutzen follte„ da fi

e ja an dem Ablehnungsoerfahren nicht teil
nehmen diirfcn nnd ein etwa vorhandener Ausfchließnngsgrund
doch offenbar in jeder Lage des Verfahren-Z noch berückfichtigt werden
kann, Nur zweckmäßig diirfte die Zuziehnng eben wegen der
Ansfchließuxtg-Zgritnde fein. So auch Löwe zu Z 286. Fiir die
Richtigkeit diefer Anficht dürfte auch der Wortlaut des Ö 286
fprechem da hier das Präteritum (gebildete Gefchworenenvank) ge

braucht wird. Dagegen fchließt fich Stengleiti (zu F 286) der
(Meinung des Neichsgeriwts an„ if

t aber wohl infofern inkonfeqnent,
als er |neiut„ der Wechfel der Richter thne nichts zur Sache.
Sodann aber bleibt es nnoerftändliclx wie die Avwefenheit des

Verteidigers im Falle einer ablehnenden Erklärung des Ange
klagten oder im Falle einer Weigerung derfelbeiy fich überhaupt
zu erkläretn zn einer Aufhebung des Urteils führen kann. Denn
ftir diefe Eoentnalität darf doch wohl unterftellt werden, daß d
a
s

Gericht ftets eine neue Gefchwortienbank bildet und dies auch im
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vorliegenden Falle gethan hat. Daun if
t aber der frühere Prozeß

fehler ebenfo geheilt wie ein folcher, der etwa bei dem Eröffnung-Z
befchluß ciachgekommen ift. (Vgl. Bennecke S. 15 und 16.)
Sollte dies nicht zutreffen, fo wiirde die Aufhebung des Urteils
fchon nach StVO. Z 377 Nr. 1 geboten fein, ohne daß es des
Umwege. über Nr. 1 bedürfte. - Vermutlich liegt indeffeu ein
Druckfehler vor; fo daß anzunehmen ift, der Angeklagte habe feine
Erklärung über Beibehaltung der Gefchwornenbank nicht abgelehnt,
fondern abgegeben und zwar in zuftimmendem Sinne.

Z

296,

Prüfung des Antrags auf Stellung oon Nebenfrageu.
Bei einer Anklage wegen Morde war der Antrag des Ber

teidiger-Z. eine Jiebenfrage nach lnildernden Umftänden zu ftellen
abgelehnt worden. Hierauf ftüßte der Verteidiger die Reoifion, in

dem er ausführte, daß möglicherweife das Moment der Überlegung
hätte verneint und bei dem nunmehr übrigbleibenden Totichlug
die Frage nach mildernden Umftänden in Betracht gezogen werden
können. Die Otevifion wurde verworfen mit der Ylotioiernng. daß.
folange der Verteidiger feinen Antrag nicht aus Z 305 StVO. be
gründet oder die Stellung einer Hilfßfrage beantragt hatte. das
Gericht 'liebt iu der Lage gewefen fei, die Nebenfrage unter diefem
Gefichtspunkte zu verliehen. > Urt. des 1. Senats o. 11, Februar 1889.
Entfch. X7111. S. 400.

Z 305.
S. unter Z 296.

Z 369.S, unter Z458.

Z 376.
ukläehÜkber Zufammenhang zwifchen dem Urteil nnd

fq(f(bek Frageftellung an die Gefchiooruen.I" zwei an die Gefchwornen gerichteten Fragen ioelche 'dieunternonnneue Verleitung zur Begehung eines illleineids betrafe1l„
war-ee. überfehen worden, die Eigenfwaft des Zeilgniffes als eines
nlillelltliä) fqllkhell zum Ausdrucke zu bringen. Die Fragenwurde" "erllejklk- nnd die

Staatsanwaltfchaft ftüßte die Nenilioll“"1 fallche Fkqgellelllnlg- Das Reiche-gericht oerneinte indeffen den"rläkbüebell Zulqmmeuhang zwifchen der Rec-htsoerleßung und dem
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Sprache der Gefchwornen. „Dentn" fiihrt es aus, „die Ge

fchworueu haben, indem die unter Weglaffung des Wortes, „wiffent

lich" formulierten Fragen von ihnen allgemein verneint worden

find) zu erkennen gegebem daß fi
e den Angeklagten des Unter

nehmens der Verleituttg zur Abgabe eines falfchen Zeugniffes liber

haupt) alfo unterfchiedslos, ob dabei ein wiffentlicl) oder nicht

wiffeutlicl) falfches Zeugnis in Frage geftellt wurde, für nicht
fchuldig erachteten.“ - Urt. d

. 11/. Sen. v. 1
,

März 1889. Eiltfch.
2(1)( S. 96.

Z 385.

Vollmacht und Unterfchrift bei der Revifions
rechtfertigungsfchrift.

Die Frage, ob ein Rechtsanwalt) welcher in dem friiheren
Verfahren nicht als Verteidiger aufgetreten ift„ bei Ein
legung der Revifion einer Vollmacht bediirfe, ift bereits
in mehreren Entfcheidtitigen des Jieichsgerichts beriihrt worden. Ge

nauer if
t

zn ttnterfcljeideu) ob die Revifion von dem Angeklagten
perföttlich zn Protokoll des Gerichtsfwreibers oder durch den

Rechtsanwalt eingelegt wurde. In dem erfteren Falle befolgte das
Reichsgericht friiher die ftreugere Praxis., d

.

h
. es verlangte die Voll

macht bei Einreichung der Rechtfertigungsfchrift (Urteil des 111, S,

8
.

März 1882, Rfp.1l7. 236. Entfch. 71. 82). Später änderte es

feine Anficht. Ju dem Befchluß des l. Senats vom 5
. Akai 1884 (Rfp.

K71 355) und dem Urteil des 111. Senats vom 24. Januar 1887 (Rfp.
1X. 90. Entfch, L7. 226) wird ausgefiihrt) daß „damn wenn die
Revifion vom Angeklagten perfötilicl) eingelegt ift„ die Vorfchrift des

Z 3857 StPO. iiber die Vorausfetznngeki fiir die Wirkfaitikeit der
Revifionsbegründnng fchon dann als erfiillt zu erachten fei, wenn

Bedenken nicht entgegenftehen) aus tvelehen zu entnehmen
wäre, daß die Unterzeichnung der die Revifiousanträge

enthaltenden Schrift feitens des Nechtsanivalts ohne
Auftrag* oder gegen den Willen des Angeklagten erfolgt
fei." - Ju dem zweiten Falle verlangt das Reichsgeriwt eine Voll
macht und zwar auch dann„ wenn der Rechtsanwalt in der Gerichts

verhattdlung zur vollmachtlofen Vertretung des nicht erfchieneuen

Angeklagten zugelaffeu worden war (U17. des 1
. Sen. v. 14. Januar

1889. Entfch. X7111 S. 346). - Erwähnt fe
i

bei diefer Ge

legenheit ein Urt. des 1&7. Senats vom 2
. Oktober 1888 (Entfch.

217111 S. 103), nach welchem die Unterfchrift des Anwalts keinen
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Zweifel darüber laffen darf. daß er auch thatfachlich den Inhalt
der Revifionsfchrift vertritt. Ju dem der Entfcheidung zu Grunde
liegendem Falle hatte ein Rechtsanwalt unter die von dem Auge
klagten perfönlicl) unterfchriebene Rechtfertigungsfchrift neben anderm

auf eingeklebtem Blatt die Worte gefeßt: „unterzeichne ich die vor

ftehende Nevifionsbegründung in Gemitßheit des Z385 StVO. G.
Rechtsanwalt." Diefe Form wurde nicht für ausreichend erachtet.
Ju einem andern Falle waren der Unterfchrift des Rechts

anwalts die Worte beigefügt: „unterzeichnet mit Rückficht darauf,

daß heute die Frift abläuft und mir folches jeßt erft zugefaudt ift“.
Das Reichegericht erklärte durch diefen Zufaß werde der Annahme
Raum gegebem ber Rechtsanwalt habe die ?Verantwortung für den

Inhalt der Revifioußfmrift tnindeftens nicht iuieingefclgränkt über:

nehmen wollen und fich einer Einwirkung auf diefen Inhalt eut

halten. Demgemtiß wurde die Revifion als iuizillaffig verworfen. -
Befehl. d. 117. Sen. v. 1.8l)ic'irz1889. Eutfch. 1(1)( S.95.

g 413.
S. unter Ö 60 Nr. 3.

Z 458.

Verhaltnis diefes Paragraphen zur StVO. ZZ 270.
369 Abf. 3.

Gegen den Angeklagten war eine polizeiliche Strafverfügilug
wegen tlnrichtigen Ausweiwens mit feinem Fuhrwerke erlafien worden.
Zufolge des Antrags auf gerichtliche Entfcheidung fand eine Ver
handlung vor dem Schöffengerichte ftatt. Ju diefer beantragte
die Staatsanwaltfwaft, falls das Gericht ein fchuldhaftes Verhalten
des Angeklagten nicht ftir genügend klar geftellt haltez Freifpreckxung,
alldekufalls Aufhebung der Strafverfüguug weil alsdann fahrlaffige
Körperverletzung im Berufe anzunehmen fei. Das Urteil erkannte
den Angeklagten der ihm in der Strafverfiigung zur Laft gelegten
Zuwiderhandlung ftir fchuldig und verurteilte ihn. ohne fick) über
die Frage der fcihrlöifigen Körperverleßung auszufprechen, zu einer
Geldftrafe van 6 Mark. Die Strafkammer erließ als Berufungs
gericht in der Befetzung mit drei Richtern nach dem Bortrage des
Berichterftatters und nachdem der Staatsanwalt beantragt hatte»
zuvor darüber zu erkennen, ob ein Vergehen gegen ß 230 StGB.
Auflieger folgenden Beiahwß: „Da der Angeklagte hinreichend ver
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dächtig erfcheiue) . . . durch Atißerahtlaffung der Aufmerkfamkeit)

zu der er vermöge feines Berufs als Landwirt befonders verpflichtet

war) eine Körperverletzung des Arno St. in N. dadurch vernrfacht
zu haben) daß er anf der Straße dem ihm begegnenden Gefchirre
des St. mit feinem Gefhirr nicht auswih) fo daß St. . . . . . am
linken Bein überfahren wurde - Vergehen gegen Z230 StGB.-- fo werde das Hanptverfahren vor der zweiten Strafkannner des
Landgerichts eröffnet."

Darauf fand eine Hauptverhandlung in der Befehuitg mit

fiinf Richtern ftatt) auf Grund deren der Angeklagte wegen fahr
läffiger Körperverleßtcng zu vierzehn Tagen Gefängnis verurteilt

wurde. Ja den Griinden wurde gefagt: ))der Gerichtshof habe es
in feiner jetzigen Zufanmtenfeßung iticht fiir zuläffig gehalten) jest

noch) wo derfelbe in erfter Jnftanz zu entfheiden hatte) das von

dem Schöffeugerihte iiber diefelbe That in erfter Jitftanz gefällte
Urteil aufzuheben; dasfelbe fe

i

vielmehr bereits durch die Ent

fcheidung vom 7
.

Novbr. 1888 (den Eröffnuugsbefhluß des Land

gerichts) außer Kraft gefeht.“
Das Reichsgeriht fiihrt im Aufchlicffe an die Eutfheidung

vom 22. April 1882 Entfh. "l S. 314 aus) es fei rehtsirrtümlich)
die Atiwendbarkeit des Z458 StPO. auf den Fall zu befchräuken)
daß die Strafverfiigung nach der rechtlihen Beurteilung welhe
die That in ihr felbft gefunden habe) unzuläffig gewefen fei.
Vielmehr miiffe auch dann die Aufhebung der polizeilichen Straf
verfiigung ansgefprohen werden) tveuu fich erft nah dem Er
gebniffe der Hauptverhandlung eiiie andre rechtliche Quali

fizierung ergebe. Falfch wiirde es in einem folhen Falle anh fein)
einen Uuznftätidigkeitsbefchluß zu erlaffen und die Sache an
das höhere Gericht zu verweifen) weil Z270 St.V.O. das ordent

lihe auf Erhebung öffentliher Klage und Eröffuungsbefchluß be

ruhende Verfahren zur Vorausfeßtitig habe. Auch fiir das Bei

rufuugsgericht komme in einem derartigen Falle niht Z369
Abf. Z StVO.) fondern wiederum lediglich Z 458 daf. zur An

wendung. Das Ergebnis der fehlerhaften Prozedur fe
i

das Vor

liegen eines Urteils ohne vorherige öffentliche Klage) alfo ein

Widerfprich mit den wefentlichften Grundfäßen des Verfahrens.
-

Urt. d. 111. Senats vom 21. März 1889. Entfh. 1(1)( S. 166.
(Bezüglich des Verhältniffes des Z458 StVO. znÖ 270 daf. über
einftimmend Löwe und Steuglein zu F458).
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g 505.

Nicht jede auf' Zieuifion erfolgende Aufhebung eines
Urteils

bildet einen fiir die Koftenpflicbt maßgebenden Erfolg.

Der Angeklagte war zu einer Geldftrafe von 30 Mark und

14 Tagen Gefängnis verurteilt worden, Das Reichagericljt hob

das Urteil famt den ihm zu Grunde liegenden Feftftellungeu auf

und verwies die Sache zu erneuter Verhandlung in die Vorinftanz

'zurück Diefe qualifizierte das Delikn welches zur
Gefängnisftrafe

geführt hatte, milder und erkannte nunmehr auf 30 Mk.
und

50 Alk. Geldftrafe. Die Koften wurden dem Angeklagten ganz

zur Laft gelegt. Hiergegen befchwerte fich derfelbe
1oiederum auf

dem Wege der Neoifion. Das Jteichsgericht verwarf diefe,

billigte die Meinung des Unterrichters. daß es fich nur um einen

teilweif en Erfolg des Nechtsmittels handle. bei welchem die Er

ledigung des Kofteupunkts Sache des mit der Revifion nicht an

greifbaren richterlichen Ermeffeue fei. Thatfäcljlicl) treffen mithin

den Angeklagten auch die Kofteit der fiir ihn erfolgreichen erften

Neoifion. Das Neichsgericljt deduziert hältptfiicljlicl) aus GKG.

H59. Die bloße Aufhebung des angegriffenen Urteils auf
ein:

gelegte Reoifion bilde nach dem Gefeße keinen Faktor tiber die Höhe

der Gebühr und folgeweife auch keinen Faktor fiir die Gebühren.

pflicht. - Urt. d. ll. Senats vom 15. Januar 1889. Etitfch.
L711( S. 347. - Jui Ergebnis iibereinftimtnend Löwe zn Z 505.
A. A. wohl mit Recht Stenglein zu demfelben Paragraphen.
Von einem Rechtsmittel auf Grund deffen das angefochtene Urteil

aufgehoben wird„ kann man„ wie Stenglein hervor-helm nicht

fagen, es fe
i

erfolglos gewefen; jedenfalls branche der Angeklagte

nicht für den Nechtsfehler des Unterrichters zu haften. Zudem er:

fcheint es zweifelhaft. ob das Gerichtskoftengefeß zur Interpretation

herangezogen werden kann„ da es fich hier um Gebühren handelt
und die Gebühreupflicht keinen durchaus zwingenden Schluß auf die

fonftige Koftenpflictzt zuliißt.

Gewerbeordnungen vom 21. Juni 1869.

Ö 6
.

Begriff des landwirtfchaftlicljen Gewerbes.
Die citierte Gefeßesftelle erwähnt zwar die laudwirtfchaft

lichen Gewerbe nicht ausdriickliax doch wird allgemein und auch
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vom ReichsgeriÖt (Entfcheidungen in Zivilfachen 1 S, 265) an
genommem daß diefelben nicht unter die Gewerbeordnung fallen.
Fiir den Begriff des landwirtfmaftliihen Gewerbes if

t als maß
gebend anzufehen, daß deffen ansfclgließliche oder hanptfächliche

ökonomifche Grundlage die Landwirtfchaft abgibt. Dies trifft überall
zu, wo „entweder lediglich die Gewinnung landwirtfchaftliciher Er
zeugniffe„ die Erzeugung von Rohprodukten unmittelbar aus dem
Boden heraus, oder lediglich deren Zurechtftellttng, Zubereitung,
Reinigung u. dergl, für den Verkehr ohne weitere Verarbeitung
innerhalb des landwirtfmaftlimen Betriebes in Frage fteht“. Ein
hiernach landwirtfmaftliches Gewerbe hört darum nicht auf es zu
fein, weil bei dem Betrieb Mafchinen inithelfem feftgefchloffene

bauliche Anlagen vorhanden find und eine größere Anzahl von

Lohnarbeitern befchiiftigt wird. - Urt. des 111. Senats vom
14. Januar 1889. Entfch. 1117111 S. 371. Vgl. das oben citierte
Zivilurteil.

Vereinszollgefeß vom 1
. Juli 1869.

Z 151.

(Begleitfcheinregulative vom 23. Dezember 1869 Ö 31 und

vom 5
. Juli 1888.)

Haftbarkeit des legten Wagenfiihrers.
Der tlmftand) daß der Eifenbahnbeamte. welcher mit dem

Transporte eines zollamtlick) verfchloffene Kiften enthaltenden
Wagens betraut ift„ fich von der Befchaffenheit der Kiffen des
halb nicht überzeugen kann„ weil ihm die Eifenbahnverwaltung
Hinderniffe in den Weg legt, fchüßt ihn nicht vor Strafe.
Dagegen muß aus der Dienftinftruktion entnommen werden. ob die
Übergabe eines von fetten der Bahnbeamten verfchloffenen Wagens
an einen Nangiertneifter ohne Aushändigung der Schlilffel die Be
deutung einer Entlaftung des bisherigen Wagenfllhrers von den
zollamtlichen Verpflichtungen hat. - Urt. d. 11. Sen. v. 19. Fehr.
1889. Entfch, Z711] S. 424 (vgl. Entfch. 2111 S. 11).

Neichsmilitärgefeß vom 2
. Mai 1874.

ß 11,

S. o. unter StGB. Z 140.
Zeitfchrift f.d.gef.Ztrafrcchts1v. 1c. 40
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Konkursordnungen vom 10. Februar 1877.

gg 9. 10.

Handelsgefchiift.

Ein Bauunternehmen welcher die Ausführung ganzer Bauten

übernimmt und die hierzu erforderlichen Materialien felbft an

kauft, 1in1 den aus ihnen hergeftellten Bau an den Befteller fiir den

feftgefeuten Vreis abzuliefern. betreibt kein Handelsgefchäft im Sinne

des Art. 271 Nr. 1 des Handelsgefeßduchs, ift nicht Kaufmann und

daher auch nicht zur Führung von Handelsbiichern verpflichtet.
-

Uri. d. 11+'. Sen. v. 18. Jan. 1889. Entfch. A7111 S. 363.

Gefeß gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen der Sozialdemokratie

vom 21. Oktober 1878.
Ö 28.

Interpretation des Paragraphen. Keine Einziehung bei
fahrlciffiger Übertretung.

1
. Die im Ö 28 Nr. 2 zugelaffene Anordnung der Zentral

behörde eines Bundesftaats, daß die Verbreitung von Druckfchriften

auf öffentlichen Wegem Straßen, Platzen oder an andern öffent

lichen Orten nicht ftattfinden dürfe, if
t

auch dann giiltig. wenn die

Verbreitung von polizcilicher Genehmigung abhängig gemacht ivird.

Vgl. die Bekanntmachung des Königl. preuß. Staatsminifteriitms
vom 27. September 1887.

2
. Die im Z 28 erwähnten Anordnungen können auch dann

erlaffen werden, wenn fie bereits landesgefehlictl) zuläffig find. Die

Hervorhebung diefes Punktes in dem Gefeß hat nur die Be

deutung, daß es in diefem Falle der Genehmigung des Bundesrats

nicht bedarf.

3
.

Flure und Korridore von Hauferm die nicht zu ansfctiliefz

(Über Benutzung der Hausbewohner beftimmt find, iniiffen als öffent

liche im Sinne von Ö 28 Nr, 2 angefehen werden.

4
- Jil nicht feftgeftellt, daß der Angeklagte mit Kenntnis des

entgegenftehenden Verbots gehandelt hat, fo kann eine Einziehung

der zur Verbreitung beftimmten Druckfchriften nicht erfolgen, da

Ö 40 StGB. ein vorfaßlicl) begangenes Delikt vorausfeßt. -
Urt. d. 11. Sen. v. 15. Febr. 1889. Entfch. 81)( S. 1
.

Der unter 4 hervorgehobene Punkt erfcheint nicht tinbedenklich.

Nach Ö 28 a. E. if
t die Verbreitung von Druckfchriften an öffent
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lichen Orten firafbar: 1. falls der Thäter mit Kenntnis des von der

Behörde erlaffenen Verbote gehandelt hat, 2. wenn dies zwar 1cicht

zutriffß aber das Verbot öffentlich bekannt gemacht war. Die An:

"icht des höchfte1lGeri>tshofs„ daß im lehtern Falle das Delikt nur

fcihrliiffig begangen fei, if
t

nicht ohne weiteres einlenchtend.

Gefeß betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln njw.

vom 14. Mai 1879.

Z 10.

Verhältnie einer „ehrlichen“ Ware zur nachgemachten.

Margarine if
t

zwar an fich eine „ehrliche“ Ware, fi
e kann

aber den Charakter eines nachgemachten Nahrungsmittels
annehmetn wenn ihr durch Behandlnng ihres Stoffe oder ihrer
Form der äußere Schein eine-Z andern Nahrnngsinittels verliehen
worden ift. - Urt. d. [ll. Sen. o. 25. März 1889. Entfch. L11(
S. 151.

Gejeß betreffend die Statiftik des Warenvertehrs
vom 20. Juli 1879.

Bekanntniaclznng des Bnndesrats von! 20. Jiooeinber 1879.

(Zentralblatt S. 676.)

Farbe der Anmeldefcheine.
Wenn Waren aus dem Zollgebiete durch das Ausland nach

einem Orte im Zollgebiete nerfandt werdem die Verfendnng aber

in der Weife gefchieht, daß die Waren zunächft mit einem an eine

auswärtige Station gerichteten Frachtfchein i
n das Acts-land nnd

von hier erft nach erfolgter Umfpediernng an den inländifchen Ort

ihrer Veftimlnntig weitergefatcdt werden, fo find grüne Anmelde

fcheitie zu verwenden. - Urt. d, l7. Sen. o. 15. März 1889. Entfch.
2(1)( S. 79.

Gefeß über den Feingehalt der Gold- und Silbecwareci

vom 16. Juli 1884.

Ö
H 2-4. -

Nur Ein _Stempel bei doppelfchaligen Uhrgehänfen.

Ein doppelfchaliges Uhrgehänfe, d
.

h
. ein folches. 1oek>ies

lowohleinen Hinterdeckel ale auch einen Deckel über dein Ziffer
blatt hat„ if
t als ein Gehänfe anznfehen. Es genügt daher

das
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Vorhandenfein nur ein es Stempels. - Urt. d. 1]. Sen. v. 25. Jan.
1889. Entfch.

Zlqll S. 376.

Gefeß betreffend die Befteuerung des Branntweius

vom 24. Juni 1887.

HZ 21. 33.

Zitläffigkeit der Strafenknmulation bei mehreren
Thätern.

Sind wegen einer Brunnrweinfteiterhinterziehung mehrere Ver

fonen als Mitthöter zur Verantwortung gezogen worden, fo kann

gegen jede derfelben der vierfache Betrag der defraudierten
Steuer als Strafe feftgefeßt werden. - Urt. d. l. Sen. v, 3..Jan.
1889. Entfch. x711] S. 339. S. o. zu StrGB. g 47.

Geieß betrefiend den Verkehr mit Eriaßmitteln für Butter
vom 12. Juli 1887.

Verzicht auf die Befolgung der Atizeigepfliwt.
Die Anzeigeoerpflickztungen diefes Gefeßes find polizeilicher

Natur. Hieraus folgt von felbft daß die Befolgung der ein

fchlagenden Vorfchriften dem Händler gegeniiber de1n Staate nicht
dem Publikum oder den einzelnen Kaufsinterefienten gegeniiber ob
liegt„ und daß ebendeehalb die Otichterfiillung derfelben im einzelnen
Falle nicht damit entfchuldigt werden kann, daß der Käufer die
Erfüllung dem Händler ausdrücklich oder ftillfchweigend erlaffen
hat. - Uri. d. n). Senats vom 25. März 1889. Entfch. xu(
S. 151.
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Die neue pofitioe Schule des Itrafcelijts in Lliitßland.
Von 1)r. Alfred Fraffati in Turin.

Rußland lag bis vor wenigen Jahren von faft ganz Europa
vergeffen in feinem 1oiffenjchaftlichen und litterarifcheti Umfchwnuge.
Innere Verdienfte jedoch und noch mehr politifche Bedingungen fo
wie an die Gegenwart fich knüpfende Thatfacheit haben in kürzefter
Zeit einen großen Teil der ruffijchen Litteratur aufgedeckt und
gewiß waren wir Wefteuropäer nicht wenig erftaunt„ zu erfahren,
wie jene, von uns fo entfernte und faft für barbarifch gehaltene
Nation, fchon eine an glorreichen Überlieferungen jo reiche Litte
ratnrgefchichte habe und wie fi

e in ihrem Schoße Schriftfteller und
Werke aufweife welche toiirdig find. einen Einfluß auf die Gegen
wart nnter dem litterarifch-zioilrechtlichen Standpunkte ausznüben;

io zwar, daß wiihrend wir Bewohner der weltlichen Hemifphiire
fchwer unfre Blicke auf Rußland haften ließen, man dafelbft mit
allem Ernft und Beftändigkeit daran arbeitete, um das zu erreichen,
was ein Volk in der Gefchichte der Menfchheit groß 1md_nnoer
gänglicl) machen kann: der Glanz feiner Kultur. Es war eine
lange und andauernde Arbeit. ioelckje den Zweck nur erft zu einem
kleinen Teile erreicht hat. aber es ift ein anhaltende-Z. tmanfhör
liches Ringen. welches oon Jahr zu Jahr fortfchreitet, ohne jemals
fiehen zu bleiben. Aber wenn in den leßtett Jahren die rnffifche
Litteratur einen bemerkenswerten Einfluß in dem iibrigen Teile der
Welt ausgeübt hay fo kann man dasfelbe nicht von der rujfifchen
Wiffeufcljaft behaupten. insbefondere was die Strafgefeßgebung
betrifft. ?Wenn die Nuffen tlicht felbft non Zeit zn Zeit Artikel in
unfre Zeitfchrift jchickten, fo wären wir fait ini Dunkeln über die
wllieufcbaftliclje Bewegung, welche iin Often Europas oor fich geht.
.Reiki-Britt f. d

.

gef. Strafrechts-io. x - 41
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Die außerordentliche Schwierigkeit der Sprache, die geringe
Ver:

wandtfchaft der Überlieferung und der Zivilifatiom der Glaub-e,

daß man in der ruffifchen Wiffeufcljaft wenig Gutes und
*Neues

finden könne, haben uns immer entfernt davon gehalten,
nur'.

ernftlici) mit diefer Nation zu befwäftigen, welche doch einen großen

Teil Europas ausmacht. Und doch erweifen fich keine Forfcljitnzjen

fo fruchtbar und troftreich auf diefem Gebiete, als diejenigen, ivclclfe

iiber die Entwicklung neuer Theorieeit gemacht worden fein
können,

welche, wenn tiicht im großen Ganzeu„ fo doch wenigften-rz zum

Teil unter dem ruffifcljeti Volk Anhänger gefunden haben. Der

Grund hiervon if
t

leicht zu begreifen. Je mehr einem Volke die

wiffenfchaftlichen Überlieferungen des Altertums gebrecljen) delta

mächtiger wird die Thatkraft fein„ welche es bei dem Ant-arbeiten

moderner Theorieen entfaltet. Wie ein Volk, da2 von der Gewalt

zu neuem Leben geweckß zu politifcljer Einigkeit gelangt, iticht
vor

einem Kriege zuriickfchaudery nm gewiffertnaßen mit einem „Strome

Blutes“ zu beweifen, daß es feines Gefchickes würdig fei und
noch

mehr aus dem Streben, fich eine glorreiche Tradition zu fchaffen,

alfo wird ein noch junges Volk mit um fo größerer Gewalt neue

Ideen reif machen, infofern es fühlt, daß es nur auf diefem Gebiet

ein wenig Ruhm erringen kann, daß es nur i
n diefem .Kampfe mit

den ?kationen wetteifern kann, deren große Denker und Schrift:

fteller von Jahrhundert zu Jahrhundert, Tag fiir Tag eine glän

zende Gefchichte ihrer Nation gefchrieben haben. Und toährend
der

Mangel an Überlieferung ein junges Volk zu der Befprecljuug

neuer Theorieen antreibt„ fo bietet es ihm anch die *Möglichkeit

dar„ in diefe Befprechung ein im höchften Grade irnparteiifches

Wort hineinzutragem ein aufrichtiges und wahres Urteil in ihr zu

fällen) welches allein entweder von der Univiffetiheit der Schrift

ftellers oder von feiner Denkweife auf falfche Bahnen geleitet

werden kann. Die Überlieferung drängt fich troß aller unferer

Anftrengnng unferm Urteile auf und fie if
t gewiß innner ein Ele

ment der Form des Urteils felbft. Anf diefe Weife ift, um nur

von unfrer Frage ganz insbefotidere zu reden„ diejenige nämlicl»

welche die neue Schule des Strafrechts betrifft) die in den letzten

JUN?" ill-Rußland gehoffte Bewegung wenig nnd unvollkommeir
bekannt. Über diefe Frage befißen wir in unfrer und der fremden
Litteratur bloß zwei kleine Schriften, von denen die eine fich aus:

gefprocljenermafzen mit der Frage befchäftigt, die andre dagegen zu
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fällig bloß als Materiale für die Auseinanderfeßung der Ideen
eines befoudern Schriftftellers diene d. h. den Artikel Garofaloa.
ivelctzer in dem italieuifchen Archiv für Vfychiatrie, der Straf
rechtswiffenfchaft und Kriminalanthrvpvlogie gedruckt ift, welches von
Cäfar Lombrofo„ Ferri und Garofalo felbft geleitet wird„ in 'dem
5. Bande des Jahrganges 1884, Seite 3-28 nnter dem Titel „Die
neue ruffifche Schule des Strafrechta iu Rußland“ und diejenige von
Serge jeweki, VrofefforinIaroala1v„ veröffentlicht 1.2112 unter dem
Titel: „Das Verbrechen und die Strafe als Gegeuftand der Viechta
wiffenfchaft.“ Der erfte Artikel. außer daß er vollftiindig unvollkommeu

if
t„ weil er fehr vielen Materialien nicht Rechnung trägß ja, ich uiöchte

fagen dem bei weitem größten Teile der Materialien, fehlt auch
noch ein wenig bei feiner zur Schau getragenen Barteilichkeit.
Garofalo, welcher einer der Gründer der neuen Schule ift. viel
leicht von der neuerlichen Vorliebe geleitet„ welche jeder fiir feine
Angelegenheiten hat. hat es nicht verftauden, ein richtiges und zu
treffeudes Urteil über das größere oder geringere Anfehen der zum
Tel( klllfifchen Bearbeiter der Theorieen der einen Schule zu fällen
und er gelangt zuweilen zu einer überhafteteu Schlußfolgerung
wenn er unter die unbediugten Anhänger der neuen italienifcheit
Schule Schriftfteller zahlt, welche, wenn fi

e irgend einen Grundfaß

zu dem ihrigen gemacht, oder wenn fi
e iiber diefelbe milde Kritiken

gefchrieben haben„ doch weit davon entfernt fiud„ die neuen Theo
rieen angenommen zu haben, fo daß fi

e

ivifienfctzaftlicl) ohne allen

Rückhalt Anhänger der neuen Schule genannt werden könnten: und
gewiß if

t unter diefem Gefichtspunkte die Bemerkung nicht unge
rechtfertigß ivelche Wnlfert in der Rundfchau des Zivil- und
peinlichen Rechtes macht (Jui-nal graaeliganaedaxro i ug()
lau-uaxro price-a. St. Petersburg. Typographie des Senat-s
1884, S. 150) iu dem Artikel liuaßleife poaitjniatj] trug()
lvxrnarn prau-_je (Die neuen Vofitiviften des StrafrechtsP in
lvelchem Artikel man mit einem leichten Auhauch von Ironie fpricht:
„Wir müffen anerkennen, daß der Artikel Garofalo-Z, welcher

in dem Archiv Lombrofos abgedruckt ift, fehr intereffant er
lcheiut. obgleich es klar ift. daß er bloß von weitem die ruffifchen
Schriftfteller gekannt habe und das Lob fowie die in die rnffifch?
Litteratur gefeßten Hoffnungen erfcheinen uns. ein ivenig ver

dächtig. Rußland ift, wie Garofalo fagt, ella? ill-ige Italian
welche an keinen erblicheu Krankheiten leidet und man darf darum

41*
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fehr erfreut fein ob des glänzenden Zengniffes dcs italienifchen

Shriftftellers) ob der Hoffnungen) die er hegt) und wegen des

Ruhmes) deu unfre Neuerer in Italien befihen. Die Hoffnungen)

welhe Garofalo au uns kniipft) können auch aus einem andern

Gefichtsputikte betrachtet iverden und alsdann gelangt man zu ent

gegengefetzten Shlußfolgerungeic. Die großen wifienfäiafilichen

Jiefultate können niht vermittelft der Bekanntfhaft nur mit den

letzten erlangt werden. Sie feßen eine hundertjährige Arbeit vor

aus) toelhe ihre Überlieferung hat) die die künftigen Arbeiten vor:

bereitet) und wo keine Überlieferung ift) da if
t kein Studium

tnöglich. Darum anh if
t die Wiederholung der neuern natiirlich)

wie Garofalo nachgewiefen hat. Alfa) gleihwie Rußland in

feiner Vergangenheit keinen Zweig der Wiffenfchaft bebaut hat) fo

if
t

es fehr zur Klimatifiertcng der *Erbfhaftsnehmer der neuen

italieuifheit pofitiven Schule geneigt. Aber iu den Ehrbezeigungeic)

welche uns von der treuen pofitiveu Schule gemacht werden) erblickt

man deutlich einen praktifhen Zweck) welher der italienifhen

Schule ganz eigen ift) vielleicht kraft und vermöge des Atavisnnts.

Ju den Adern jener genialen Männer rinnt) nah allem Aufheiue)
das Blut jener hohberiihmten Italiener) welhe wifienfchaftliche
Abftraktioneit mit den Erforderniffen der Praxis zn verbinden ver

ftauden. Die italienifhe Shule beruhigt fich niht bei wiffenfhaft
lichen Arbeiten) fondern fi

e

heifcht die Herrfhaft iu der Wiffenfhaft
und daher kommt die Sehnfucht) diefelbe wie eine Schule hinzu:

ftellen) tvelche größer und ausgedehnter erfcheint) als fie es wirklih

ift) und deswegen verlangt fi
e die Anerkennung eines jeden hoch

berühmten und nicht berühmten Alauues als eines Repräfentanteit
dll' Slhllil? und jedweder kleinen Uitiätidermtg in dem tieinlihell
Rechte wie eine von ihnen heiß gewiinfhte Reform. So handelt
auch der katholifhe Akiffiotiär) welcher die wilden Völker an die

Lilli-debliliug und die Oberherrlichkeit der chriftlicheu Welt erinnert."
Wenn wir die Übertreibung diefes Urteils beifeite laffen) welches
vielleicht von einem iiberfprudelnden Vatriotistnus eingegeben ift.
der von der harmlofen Meinung Garofalos beleidigt ift) fo if

t

es doch gewiß. daß derfelbe viel Wahres enthält. Was die einzige

ThllliilälliÜkeit betrifft) fo dient der Artikel Sergejewskis zu ttihts
auderm als dazu) die Ideen diefes Schriftftellers zu ldeftinmteli
und er gibt uns keinen Begriff vou der Entivickltlug oder wenig

fteus von dem Einfluffe der neuen italieuifchen Schule in Rußland.
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Ja) halte es um fo mehr fiir notwendig, hier einen kurzen Überblick
und Wink zu geben„ je reichhaltiger der in den oerfchiedenen

rnffifclfen gedruckten „Rundfchauen" gedruckt vorliegende Stoff
if
t. Es gibt wenige Nationen, welche die neue Theorie einer

Befprewnng unterworfen haben wie die ruffifche, nicht allein in den

Biicherm fondern in den wiffenfehaftlichen Rundfchauen und felbft

in dem Feuilleton der täglich erfcheinenden politifchen Blätter.

Die „Jnkjcliisalcesakj Nfe8tnilc“, der t)11171211 graäabaganmxnn-o
iugolon-*nerxuo yremun, der „Nusnlxijxr bli81“, die „LuZZK-rfe
Z0g-at8tx70“, die„l3ucievunfn 6330m“, das „Urania yZiEbiatr-ii“,
„uefrolog-ji“, die „i 8uclebn0i x)8ia]10p;1.t11010_)'i“ enthaltem wie
wir fehen werden, Artikel„ welche die wichtige Frage hr0 und
come-a fachlich und gründlich behandeln, Es kam in Italien, in

Deutfchland„ in Frankreich iiber die Frage kein Buch heraus, ohne
daß die ruffifchen Rundfchauen einen weittragerldeu *ILink g

e

geben hätten und ohne daß Vrofefforeu der NeÖtUoiffenfchaft
die Schlußfolgerungen befprochen hätten, zu welchen die An

hänger und die Gegner der neuen Schule in ihren wifienfwaftlichen

Abhandlungen gelangten. Trotz der Schwierigkeit der Sprache

haben wir aus rnffifchen Quellen gefchöpfh aus welchen allein man

Wahrheit und Licht erhalten kann. Bevor wir uns in die Priifung
der ftreng juridifchen Theorie oertiefem fei es uns verftatteh daran

zu erinnern, daß auch in Rußland die Studien über die Verbrecher
Verfolgt wurden und fchon irn Jahre 1862 hatte Doftojewski in
feinem berühmten und klaffifwexi Werke „8apj8lci i8 )n_)*01*l;xx-'uxu0
(L0n1a“ (Pleiuoiren aus dem toten Haufe) fehr zutreffende nnd

genaue Stadien über die Verbrecher geniachß indem er unter ihnen
eine große Anzahl oon nach Sibirien Verwiefenen prüfte und den

Ikationaltypus zeigt. Alle find wegen Verbrechen nach Sibirien

Verwiefene, aber welch ein Unterfwied zwifchen einem politifchen

und einem gewöhnlichen Verbrecher! Er gelangt zuweilen bei feinen
Forfchnngeir zu ganz entgegengefeßteu Swlufzfolgerungen nl-Z- zu

denen Lornbrof o gelangt ift„ und wiihrend diefer an das Dafeiu
eines Verbrechen'. von Geburt aus glaubt, beftätigt Doftojewskj

daß zwifchen fo vielen der Unterfuchung Unternwrfenen bloß ein

einziger fo oerderbt wahrgenommen 1onrde„ daß ek jedem Ejuflllß

guter Erziehung jedem Befierungsoetfuebe widerflqlldeu hätte

Obgleich diefes Buch mehr der Litteratur angehört als der Wille"

fehuft: if
t

dae-felbe gleichwohl nicht 1oeniger wichtig„ wei( Defto

.-4
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jewski, indem er eine durchfchnittliche Methode der Erfahrung in
der Litteratur anwendet) auch eine Stelle in der Geicbicltle W
Verbrecherftudintns verdient. Außer in. feinem Roman „Verbrechen
und StrafeC ivelcher vou W. Henckeb unter dem Titel „Ras-kol
nikow (Name des Helden)) (2. Auflage„ Plünchen bei D. Heinrichs
1886) ins Deutfche iiberfeßt ift, deffen erfte Auflage (im Verlag
von W. Friedrich, Leipzig 1882) enten fo großen Einfluß auf die
europäifcbe Litteratur ausiibte, daß alle vorziiglichften Kritiker

Deutfchlands und Frankreichs (Brandes, Heyfe, Schmidt, de Vogue)
den Roman fiir erftaunetiswert hielten und für wert genug» von
ihm ab den Einfluß der rnffifchen Litteratur zu datierenM) in

diefem Romatn fage ich„ gibt uns der Verfafier ein wahres pfvcho
logifclyes Studium vom Verbrechen) vom Gehirne des Verbrecher-s)
und wir können mit ihm an der Hand allen Vhafen der Ent
wicklung der verbrecherifcheti Jdee bis zu ihrer Verwirklichung
folgen und wie vor einem Jdeetietttbryo eines Individuums ganz
mechauifcl) ein ganzes Jdeengewebe attsfpintit) das zu einer fvzialett
Krankheit wird und innner weiter um fich frißt. Auch dabei nicht
ftehen bleibend zeigt 1ms Doftojewski, welche Symptome diefe
Krankheit in ihrem Verlaufe auftveift und in feinem fpätern Roman
„Die Brüder Karamazow“ welche Formen diefe Symptome bei
verfchiedetteti Organifcitiotteit annehmeti. Mit einen! Wort) er zeigt
uns den Stoff„ die Blaterie„ aus der die Kollektivkörpeß die Ge
fellfchaft„ die Ntaffe gebildet ift, in ihrer Veränderung itnter dem
Einfluß der ideellen Krafß die hinwiederum durch die allgemeinen
?Lterhältniffe und die organifchen Jndividualitätett bedingt wird.
Llnßer diefen Romanen ltefißeti wir wahrhaft wiffettfchaftliche Stu
dien fowohl iiber die Verbrechen als iiber die Kriminalftatiftik wie
die „8tnßi8tjlc]1e51(i_jn. etnctji (8jdlj0t. (llfutsliteufin 1864),
dt"c>(n-08z;ji ngowxrncxj Zkätkjßfjlij (Zn-rufe 1872 [Tr. 2 (die Fragen
der Strafftatiftik), das Stndiunt von k7>_jl1j7.1ij, t71ijan1je
xrrenrfon gotta 11() i-nspi-eclelfeitje fn-esinplenii in der Zitctel)
113i
.qurunl 1873 1, 111, t' (Die Einwirkungen der Jahreszeiten

auf die Verteilung der Verbrechen) die Studien von dleelifucloxxt,
kgcnoxrnc) Ztxitjßtißelteslcjfe etjucli] (Zr. yeterßburg 1863)
(Lennl-ntatietinelie Kennen), diejenigen von'1">;at8(-110xr, 8fa

1) Alexander von Reinholdt, Gefchiwte der ruffifcheti Litteratur.
Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich. S. 694,
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rietieebe Ltncieti, diejenigen von lkoinijlei, (M301- yraißa-eäenij*

rue-elta] liternttn-i] po tjurernnomia. 1!"0])1'08811 (Journal des

Zivil- und Strafrechts, 1874. dl. 3. (Revue der Werke

der ruffifcljen Litteratur tiber die Gefängniskunde) diejenigen

*von A. h7. n. hlannWein, 0 j)8ie11it8el1e8l(i]e Zoßtojanifaeb
teeheloxrelea. (Über die pfhcljifchen Erfcheinntigen des Menfchen),

diejenigen von U. Zalineljoxx* 7111-1111] ieisteni] naeueaitija

xNg-jg-ieuit8e11e81c01n otnosebenii (Die Gefängniffe und die

Straffhfteme in der hhgienifcheu Beziehung (811anje1872„ Nr. 4).

diejenigen oonMildet-z; „Üjnrelnnij mont-on (Iuriftifclfe Revue 1876

7111, 1)( (Gefiingnisfrage) diejenige votl*[*8l)5()]1l11'0KK'8](1_)*, ?formt
a0 Malmö“ (Die Gefängniffe in Frankreich) (Int-iclitaetiealei
xi-jfeetnix - Iuriftifche Zitrone 1875, [L7, bi, 71, diejenigen von
Lxausedoxn, „Thal-ini x70 Vranrji“ (ebenda 1863 B. L711() die

jenigen vou Pianaife. „Über die Bedeutung der pfychiatrifcljen Ein

wirkungen (St. Petersburg 187 7)„ „0 xrlijaniei yZiebitZZ-:besliii:
_ianlenij), diejenigen von dljieitjn“, Veterdnrgeleija niger-tm

Zaleljntoedenijo in .Fuciednaja gaseta 187 4, [U, I( (Die Peters:
burger Gefängniffe) und diejenigen bemerkenswertern von Drill,
von Minzlow und eben jenes Witlffert, obgleich in gegenteiligem
Sinne, von welchen wir weiter hinten fprechen

werden, Indem

wir fo einen kurzen Überblick auf die Studien der Anthropologie

und Kriminalftatiftik geworfen haben„ nähern wir uns »immer mehr

dem ftreng juridifmeti Gebiete, um zu tinterftichem welchen Einfluß

die Lehren der neuen Schule in Rußland gehabt haben und toelche

Befprecljungen fi
e dort heruorrief, „In diefen zwei letzten Iahren/

fchreibt Garofalo in dem angeführten Artikel, „find Schriften
veröffentlicht worden, in welchen man fich oollftändig zur pofitioen

Schule bekennt." Die erfte unter diefen if
t diejenige von Serge

jewskh. Bevor man prüft„ wieviel Wahre-Z in diefer Behaup

tung enthalten ift„ muß man zuerft erläutern„ was man unter
der

„pofitiven Schule" verfteht. Wenn Garofalo mit diefem Aus
drucke eine pofitioe Doktrin im allgemeinen und tiicht die neue

ilqÜellllclje pofitive Doktrin meint, könnte man nicht viel dagegen ein

wenden, denn gewiß charakterifieren lich viele der in den legten

Zeiten in Rußland gedruckten Artikel durch ihren Vofititiismtis
aber wenn man mit der Bezeichnung „pofitive Doktrin" die von

der neuen Schule gelehrte Doktrin verfteheu ivill, fo werden wir

Gelegenheit finden wahrznnehmeiu wie diefe Behauptung durfbllllö
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nicht ftichhaltig ift. Wir find auch nicht von der Annahme ent
fernt, daß diefer Ausdruck auf die zweite Art ausgelegt werden
muß, denn die Garofalo, einem der Filhrer der neuen Schule,
in den Mund gelegten Worte und wieder die darauf folgenden
Worte „fvoflftändig bekannt", laffen wenig Ziveifel, daß diefes in

der That tiicht auf die erfte, fondern auf die zweite Art ausgelegt
werden muß. Nachdem wir auf diefe Weife den Begriff, welchen wir

uns von der angeführten Behauptung Garofalos bildeten, erläutert
haben, werden wir alsdann unterfucheit) wieviel Sergejewskh von

Lehren der neuen italienifchen Schule angenommen habe. indem

wir uns zweier von ihm gefchriebener Artikel 7) bedienen. Bei der

Betrachtung des Verbrechens als einer Erfcheimtng des Soziallebens
die den Gefeßett diefes Lebens ebenfo wie jede andre Ericheinuug

unterworfen ift. if
t Sergejeswfy vollftändig mit dem Jdeengange

Lombrofos) Garofalos und Ferris einverftanden. Der

Herausgeber felbft hehaupteh daß „ftatiftifche Unterfuchungen außer
allen Zweifel geftellt haben, daß das Verbrechen eine Erfcheinung

ift„ die von beftimmten Gefeizem deren Erforfäzung und Formu
lierung nicht nur möglich fondern wegen der künftigen Entwicklung
der Menfchheit auch notwendig ift„ regiert wird". Auch er glaubt,

daß politifclje Bedingungem Religion) Gefellfchaft, die Familien
beziehungen, die wirtfchaftliche Lage des Landes und befonders die

jenige des Individuums, der Grad der Ausbildung. die Gewohn
heiten, die Bedlirfniffe ufw. ebenfo viele Faktoren find„ welche mit

ihrer vereinten Wirkung die Entftehnng„ Zahl und Verteilung der

Verbrechen regieren. „Jedes Ereignis iin gefchichtlicheir Leben des

Volkes zeigt gleichfalls feinen Einfluß auf diefe Seite des Sozial
lebens. Man kann uufehlbar vorherfagen, daß ein Hungerjahr in

mehr oder minder naher Zukunft eine Vergrößerung der Zahl der

Verbrecher nach fich ziehen wird, Mißbräuche der Verwaltung
gleichfalls ufw.") Auch fiir Sergejeivsky unterliegt die Frage
nach der Bedeutung des Verbrechens im Soziallebein nach den

Urfachen feiner Entftehung und dem Gefetze feiner Verteilung

augenfheinlicl) denfelben Unterfnajungen) wie jede andre Erfchei

9
) Zergejeraoltz', Li-escnplenie innleasnnje, 1in1( preclniet _juri

(liteclieelioj nunki. .1ujäitaalreßlii rnjescujx, Ilosknn, Piyogknpbie 1X. Z. Ilo
nioncoir-"s 1879. 11. Derf. Das Verbrechen und die Strafe als Gegenftatid der

Rechtsiviffenfchaft. 2 1, 211. 1881.

3
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nung auf diefem Gebiete; Geburt„ Ehen. Auswanderung, Arbeits
lohn ufw. Auch hinfichtlicl) der Strafe kann 1nan„ nach dem Ver
faffer, ganz dasfelbe fagen; von der juriftifctieir Aualhfe kann auch
die Strafe ebenfo wie das Verbrechen: vom fozialen Gefichtspnnkte
aus betrachtet werden. „Erfmeint die Strafe dem Juriften als
notwendige Folge jedes Verbrechens, die außerdem diefe oder jene
fpezielle Zwecke verfolgt, fo if

t

fi
e fiir die Soziologen eine Er

fcljeinuug. die in derfelben Art„ wie der Militärdienft) Arbeitshände
von der Arbeit abreißt oder eine Btaffe von Btirgern von einem
Orte zum andern verfetzt oder Einfluß hat auf die Entftehttugen
zu einem gewiffen Zuge des Nationalcharakters. (ebendaf. 213).
Diefes find Jdeeu, hinfiäztlicl) deren Sergejewsky mit der neuen
Schule des Strafrechts iibereinftimmß Jdeen„ welche er vollftiiudig
aufnimmh aber auf das Gebiet der Soziologie befchränkt, wiihrend
er beftreiteh daß fi

e

ohne weiteres in die Jnrisprudenz hinein
getragen werden können. Die Strafrechtsioiffeufchaft uud die
Soziologie ftehen ftir die neue italienifclje Schule in Beziehung
vom Weniger zum Mehr. Die eine umfaßt die andre: die Straf
wiffenfchaft wird ein Kapitel der Soziologie; diefe Wiffeufchaft ver
liert auch vor der Soziologie ihren Namen und fi

e

heißt nicht mehr
Strafwiffenfchaft foudern Kriminologie (Garofalox Kriminal
foziologie (Fioretti). Krimiualanthropologie (Lombrofm Mole
fkhott). Diefe Benennung zeigt ganz die Adreffe der treuen
Richtung; fi

e

zeigt deutlich, wie gemäß ihres Jnhalts die Zeit der
Unabhängigkeit der Strafwiffenfchaft voriibergegangeu ift, Jetzt
nimmt Sergejewskh cuibedingt diefe Schlußfolgernng nicht an.
Obgleich. fagt er„ die oben auseinandergefeßten Prinzipien mehr
als vollftäudig richtig find) gehört gleichwohl die Strafbeftimmnug
den Juriften an, während die Analhfe des Rechts unter die Do
mäne der Soziologie fällt. Jedoch darf man nicht vergefiem daß
der juridifche Vunkß von welchem aus man diefelbe Frage des
Vergehens und der Strafe behandeln muß, vollftäildig verfcbiedell
ift. und daß die juridifche Forfchnng mit einer ganz andern Frage
öllfanunenfällt und auf die Liifung andrer Uuterfnchungen hinaus
geht.“ Und weiter unten noch ftellt er diefe abgeriffene Frage:
Soll nicht in der Strafrechtswifienfchaft die jnriftifche Unterfnchung
des
Verbrechens und der Strafe mit der foziologifchen verejnk

werden? Aus der vom Urheber auf diefe Frage gegebenen Antwort
werden wir deutlich den Kernpunkt des Unterfchiedes gewnhr

I_
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zwifckien ihm und den Theorieen der neuen Schule. „Wenn
wir

in die Idee eintreten„ daß die beiden Forfchungen, die jnriftifwe

wie die foziologifche„ eine vollftändig untereinander unabhängige

Wichtigkeit haben und daß die foziologifweu Forfchungen vollftändig

wiffeicfchaftlicl) und niißlicl) fein n1erden„ fchließlicl) daß die juri

difchen Forfckningen in einer vollkommenen Reihenfolge der Fragem

der Schlicßfolgernngen, der foziologifcheu Forfchungen bedürfen,

können wir alsdann nicht auch anftatt der Frage: „Sollen nicht

die beiden Unterfuchuugen in eine Wiffenfchcift vereint werden?

eine andre Frage aufioerfeuC namlich die: „Jil eine folche Ver
einigung möglich?" Wenn fi

e möglich wiire„ fo muß fi
e alfo die

Wiffeufchaft alsbald anneh1neu„ denn fi
e wiirde bloß eine Ver

beffcrnng ihres Syftems bedeuten, eine Weiterentwicklung ihres Jn
halts. Aber nachdem der Verfaffer die Frage genau geprüft hay des

merkt er„ wie drei Atomente jede Wiffenfchaft definieren: Gegen

ftaud„ Zioeck und Methode. Sind diefe drei Momente in den

beiden Unterfncincugeu identifch„ fragt fich Sergejeiosky? Wenn

diefe drei Momente gleich 1otiren„ fo ioilrde kein Zweifel dariiber

beftehen, daß die furidifche und foziologifche Unterfuchinig Teile

einer und derfelben Wiffenfwaft find. Beide Unterfuchungen haben

gemeinfanc den Gegenftanty das Verbrechen und 'die Strafe, aber

der Vcrfaffer finden daß inan nicht dasfelbe hinfichtlicl) des Zweckes

und der Ytethnde fageu kann. Der Zweck der juridifcheu Unter

fnchungen, welcher unmittelbar fich aus feiner Aufgabe ergibt, i
ft

ein dreifacher: 1
. als Leitfaden der Gerichtspraxis fiir die An

wendung der vom Gefeße im allgemeinen in praktifchen Fällen
feftgcfetzten Jiegelm 2

. als Leitfaden fiir deu Gefeßgeber, inn neue

und [Willie-re Gejeße zu geben„ dafz er in allgemeinen Beftim

mungen die befondern Fälle des praktifchen Lebens unifaffen kannt

Z
- 'oekljliffelit des Studiums der Gefchichte des pofitinen Rechts

kann man den Schliiffel zur genauen und richtigen Auslegung des

beftehendeil Rechts in feinen ganzen wie in feinen einzelnen Teilen

geben. Die foziologifche Uuterfnchilug befißt hingegen nach dem

kllifjiäiell Schriftfteller keinen von diefen praktifchen Endzweckeu;
der Soziologe fucht nur die Wichtigkeit und die Stellung des Ver

brechens und der Strafe iu die Ordnung der iibrigen Erfcheiuungeu
des focialeu Lebens feftzuftellen; er fucht folglich das Gefeß des

Utnfchwienges der ncenfchlicheu Gefellfchaft in eine Formel zu binden,

Hier endet die Aufgabe der Soziologie und die oon ihr gefundenen
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Prinzipien dienen als Ausgangspunkt der einen praktifcheti Zweck
befißenden Wifienfcltaften, als juriftifche Dieciplin, der Staats
.wiffenfcbafteiy der Finanzwiffenfckzaften, des Strafverfahrens fowie
der Pkediziu, des Staatshaushalts. Der Soziologe findet und gibt
dem Gefeße Geftalt, nach welchem der Trieb der böswilligeti Brand
fiiftung von dem Alter abhängt; der Kriminalift bedient fich diefer. -

(Vefeßes bei der Llufftelltmg der Theorie der Anfchuldignnxu der
Vertoaltnngsbeamte fiir die Lehren der Vorbengnngsmittel. Und
diefe Olbhtingigkeit kann„ immer nach Sergejewekix nicht beweifen„
daß man fie vereinigen muß, weil die eine von der andern unzer
trennlia) ift, aber das kommt daher„ weil alle Wiffenfchafteu mit
den andern verbunden find, ohne daß ihr Zweck und ihre Aufgabe
als identifch behandelt werden. Der Verfaffer findet fodann noch
einen Unterfchied der Methode zwifcheti den jnridifcheti und foziolo
gifchen Unterfuchungen. Die erften nehmen als Ausgangspunkt
nicht ein konkretes Vergehen (und hier befindet fich der Verfafferi

in oollftätidiger Uneinigkeit mit den Ideen der neuen italienifcijeti
Schule), fondern immer ein Vergehen im abftrakteu Sinne wie
eine Konzeption der Species an„ die zweiten dagegen nehmen nicht
das Vergehen in abZtx-aoto als Ausgangs-punkt an, fondern eine
ganze Muffe von Vergeheiu oder auch beffer gejagt, eine beftimmte
Alliqhl von Verbrechern. Der Soziologe arbeitet nur mit großen
Zahlen: wenn z. B. der Jnrift die ganze Gefchirhte des Strafrecht?
behuudelt, die Beziehungen deefelben mit den Vorfchriften des

Zinni-echte auffuchß ftellt der Soziologe dagegen das oorwiegende
Verhältnis der Anzahl Diebe mit der Anzahl der andern Ver
brecher feld analyfiert er die Anzahl derfelben„ ftudiert er die

ftaatswirtfmaftliwen' Bedingungen der Biirgerfchafß des Grade-Z
des Altere„ der Stellung der Faktors in handelepolitifcher Hinficht;
er hat immer zu thun mit konkreten Fällen, wiihrend der Jurift
die Thatfachen mehr in erben-not() analhfierß er ftellt iich von der
allgemeinen Analhfe des Diebftahle die Aufgabe, die oerfcbiedenen
Arten des Diebftahlß zu tinterfcheidem den Diebftahl mit Einbru>x
di? lläkbtlicbeti Diebftähle die Eiufteigungeiu die Hans- und Fami
liendiebe, kurz er analhfiert eine jede von diefen Arten„ aber auf
eine neue Art in nimm-nero nnd als Konzeption der Gattung ge
nommen. Dem Soziologen if
t

es angelegeiu auch hier mit große-ll
Zahlen zu arbeiten„ er zeigt das Verhältnie der Zahl niit derjenigen
andrer Gegenden, er beweift die gefellfchaftliche und wirtfchciftliche
Wichtigkeit der Hausdiebe der Vferdediebe.
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Wenn man alfo auf die Jdeeu des Verfaffers eingeht. fo
kann

man beftiitigeti. daß nach ihm die Bereinigung der Soziologie
mit

dem Strafrechte nur eine mechaniiwe. aber keine innerliche
fell!

kann. Deshalb kann das Recht in feinem Shftem
keinen Platz

als jnriftifche Discipliu den foziologifchen Unterfuchungen
über das

Verbrechen und die Strafe gewähren. Die foziologifwen
Unter

fuchungen fouft für die juridifckjen Wiffenfchaften
wichtig. _haben

eine ganz befondere Wichtigkeit. Indem der Verfaffer zu diefen

Schlußfolgerungen gelangt. fieht er die Einwürfe voraus. die
man

ihm machen könnte. daß das Strafrecht
in enge Grenzen einge

fchränkt ift. fo daß es keine Wiffenfcljaft. obgleich
ein Handwerk if

t.

denn jede Wiffenfchaft muß zum Zwecke die
Unterfuchung und die

Sondergeftaltungen der Gefeße haben. ioelche den Umfchwtuig
der

menfchlichen Gefellfwaft regieren. antwortet
er: das Strafrecht il

l

keine Wiffenfmaft in dem ftreugen Sinne. den diefem Worte
die

pofitive Schule gibt; nach der Lehre derfelben Schule i
ft die Kunft

,die uotioendige Fortfeßung der Wifieuichaft nnd als folche erfcheint

das Strafrecht in der Reihe der übrigen Zweige der Jurisprudenz.

Die Kauft ftüßt fich auf die Wiffenfchaft und die WiffenlÜafk

ihrerfeits kann nicht zu ihrem Endziele geführt
toerden ohne die

Kuufi; man tnuß nicht vergeffen. bemerkt Sergejewsky. daß
die

Wiffenfchaft zwei Bedeutungen hat; im weitern Sinne verfteht
man

darunter jede Unterfuchung und ein jedes organifierte Wiffen. und

in diefen( Sinne if
t das Strafrecht eine Wiffeufcloaft. Wenn

man

die Wiffeufcljaft nur eine Art folcher Unterfuchnngen nennt. fo ii
(

das Strafrecht eine Kunft (ebendaf. 219). Die Definition. welche

der Verfaffer von der Strafrechtswiffenfchaft gibt. if
t gewiß nicht

gleichlauteud mit den Lehren der neuen italienifchen Schule,
Er

definiert fie als ein Shftetnatifieren. Analhfieren und
Verallge

meinern der Begriffe vom Verbrechen und der Strafe; fein Mata

rie( iii der Strafprozeß in weiterm Sinne und deffen Gefchicktte;

feinen Inhalt bilden die Lehre vom Thatbeftande des Verbrehens

der Lehre vom Strafgefehe zu dienen; feine Süße baut er nicht

auf abfolute Ideen und Süße der reinen Vernunft. fondern
er

baut fi
e auf. von andern pofitioen Wiffenfwafteu feftgeftellte Süße

und daher if
t

es auch felbft eine pofitioe Wiffeufhaft; kraft diefer

Eigenfchaften if
t die Strafrechtswiffenfchaft eine jnriftifwe Disciplin

im engeren Sinne und wird als folche der fozialen Wifieilfwnl(

entgegengeftellt (ebendaf. 221).

-_
?_
__
.
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Oiachdeiti alfo der Unterfchied und die Verwandtfwaften) welche
fich zwifchen den juridifchen Disciplinen befinden) definiert und be

ftimmt find) nachdem nach feiner Anfchaunngsweife das Gebiet

beftinnntift) innerhalb deffen beide ihre Thätigkeit entfalten tnüffen)
ivollen wir in den andern Schriften des Verfaffers feine Ideen
über das Recht zu ftrafen und das Vergehen tinterfuchen und hier:
aus wird es beffer hervorgehen) bis zu welchem Vunkte er die

Theorieen der neuen italieuifchen Schule angenommen habe. Über

das Recht zu ftrafen) das jaZ puniencli hat der Verfaffer einen

langen Artikel gefchrieben in der „.1uriüit8011e8ki rie-feminin ?ran-o

118kfl8t111j_j8.“.4) Dem Staate fteht es zu) nach dem Verfaffer) das

Recht zu ordnen) dem Staate allein fteht es zu) zn fehen) ob die

Strafe gerecht ift. Die jüngften Uuterfuchnngen haben viel Licht
über diefe von den älteften Zeiten an der Vefprechung unterzogene

Frage verbreitet. Aber man kann nicht jagen) daß diefe Unter

fuchungen fo fehr auf den Verfaffer Einfluß ausgeübt haben) um

ihn zu einer gritndlicljen Atiderung über die Natur des Verbrechens
zu veranlaffen und für ihn if

t das Vergehen ans zwei Elementen

znfammengefeht: zuerft) ein inneres oder von dem Inhalte desRechtes
fedgeieetes Element; das zweite Element if

t ein äußeres und wird

beftimmt von den Wirkungen) welche das Gefeß if
t Zufammenhatcg

mit dem Verbrechen jetzt) in andern Worten der Begriff vom Ver

brechen wird aus zwei Vorftellungen gebildet) der Rechtswidrigkeit
und der Strafthätigkeit) d

.

h
. das Vergehen if
t eine den Veftim

mungen des beftehenden pofitiven Gefetzes entgegengefeßte Thatfache
und eben wegen diefer Eigenfchaft if

t eine Strafe damit verbunden.

Welche Grundlage hat die neue Schule der Strafe) dem Rechte zu
ftrafen verliehen? Die Gefährlichkeit des Verbrechers oder die Not

wendigkeit der gefellfchaftlichen Verteidigung. Sergejewskh durch:
flwfcht alfo nicht von fo weit her die Grundlage des Rechts zu
llkqfell- Die Strafthätigkeit) das zweite Element des Verbrechens)
gründet fich ausfchließlich auf die Strafgefehe: 1111115 denn eine

lLZO. Gewiß kann man bei diefer Behauptung jagen) daß Ser
gejewskh ein Vofitivift ift) denn er verwirft jedes abfolute) meta

phyfiiche) verantwortliche und tnoralifcije Prinzip; er hält lich an

die Thatfache und fucht nicl)t mehr die Grundlage darin. Wenn

f) Zetgejexi-elcx, fluriciitoeebeekj wieatuix, 111080km 1881. Heft Z

S. 415-458. Monatliche Revue. Typographie A 3 Mamvntows.
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es keine Gefetze gäbe„ würde es keine Verbrechen geben, es gibt

keine Übertretnng der Gefeßg kein Verbrechen da7 wo keine Gefeize

beftehen. Aber damit kann man gleichwohl nicht fagen„ daß Ser

gejewski) in diefem Teile ein Anhänger der neuen Schule fei.

Die neue Schule nnterfucht tiefer die Strafgründe, auch fie glaubt,

daß das Verbrechen ein folches iff- denn es iibertritt die Beftim

mungen des Gefeßes; aber die neue Schule bleibt dabei nicht ftehen.

Das ift nur der erfte Ring der Urteilsäußerntig. Aber wozu find

die izefeßliwel! Einrichtungen gefchaffem warum fchafft man Gefeße?

Die Antwort if
t leicht: für das Wohl der Gefellfchaft; deshalb

fcbließt mit Recht die neue Schule mit mehr Schärfe und Genauig

keit, das Recht zu ftrafeu gründet fich auf die Jiotivendigkeit, das

gefellfchaftliclfe Wohlbefinden unverändert aufrecht zu erhalten, odcr

u1n fich feiner eignen Worte zu bedieueln auf die Notwendigkeit

der gefellfmaftlichen Verteidigung. Man könnte alfo behaupten. daß

der Begriff Sergejewskhs iiber das Strafrecht im Urfprunge

gleichbedeutend mit demjenigen der neuen Schule fei; es wird jedoch

immerhin erfprießliaz fein, zu bemerken den tvichtigen Unterfcbjed

in der Ausarbeitung diefes Begriffes. welcher Unterfchied der Aus

arbeitung fodanu zu andern bemerkenswerten! Unterfchieden hiu

führt. Während fomit die neue Schule auch als Grundlage der

Strafthätigkeit die Notwendigkeit der Strafverteidigung zugibt,

fpricht fies) von einem nattirlichen Verbrechen, von einem Ver

bkeÜL-ll- welches ein folche-s ift„ nicht allein weil es 'die ciktiven»

pofitiven gefeßlichen, Beftinunnngen Übertritt. fondern weil es un

veränderliche lvrundfäße der Moral verletzt, weil es die wechfel
feitigeu Gefühle andrer. welche mehr oder tveniger nach den Be

dingungen der gefellfchaftliihen Gefamtheit entwickelt find, beleidigt,

aber die von dem Punkte aus zn beftehen beginning in welchem

diefe fich mit einem Organismus ausgeftattet befindet, welcher fähig

ift„ die Intereffen zu verbinden und die Reibungen zn befeitigent

d
-

i)
. die beiden auf fich wechfelfeitig einwirkenden Grnudgefühle

der menfchlichen Natur das Wohlwollen und die Gerechtigteiß
welche. aus der Familie hervvrgehend, darauf auf den Stamm,

auf die Nation, auf die Raffe und heutzutage anf die Alenfchheit
ausgedehnt find. Und während fiir die neue Schule das wahre
Vergehen. das tiatiirliche Verbrechen immer ein Element der Un

i) (jakalaia, (lrjmjnolog-ia, kratelli 130663. 'Lai-ina 1885. S. 18.

.
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meufchlichkeit oder Uitgerechtigkeit enthalten muß) fo wird es vou

diefen fogar wefeutlich gebildet (Garofalo ebendaf. 18)) was Serge
jetvsky betrifft) fo ift fiir ihn tiichts Okatiirlihes) nihts Utiveränder

liches in dem Verbrechen. Das letztere if
t eine Überfchreituug des

Gefehes) aber des pofitiven Gefeßes) der befteheuden Beftittnmcngen)

tvelcher Art diefelben anh fein mögen und die Strafe if
t

nichts
andres als eine Folge von ihm) eine inuerliche) tmzertretutlihe
Konfeqicenz und zwar derartig) daß man diefem Begriffe als Grund
lage das Prinzip der gefellfhaftlichen Verteidigung und als Zweck
das Wohlbefinden der tnenfhlihen Gefellfchaft geben kann. Die
neue Shule behauptet) daß mau ein Verbrechen uugeftraft laffen
könnte) wenn die Gewißheit beftände) daß der Verbrecher dann in

Zukunft keine mehr begehen wird und wenn diefe Löfutig tiicbt
jene zwei wechfelfeitigen Gefühle beleidigen wiirde) von denen wir

foeben gefprochen haben. Aber gewiß wiirde die bloße Thatfahe)
das Gefeß iiberfhritteti zu haben) nicht genügen. Zwar könnte
man bemerken) daß _der Unterfchied zwifchen den Ideen Serge
jewskhs und denen der neuen Schule ini Grunde nicht fo klar

hervortritt) wie es auf den erften Anblick fcheint) denn das Gefeß

muß von diefen zwei wechfelfeitigen Gefühlen genährt und geleitet

werden) da dasfelbe nichts andres if
t als ihre fyftetnatifche Wieder

gabe in einer Formel. Der Einwurf hat gewiß feinen Wert) aber
E?? lit doch tiicht annehmbar) weil Sergejeivskp) indem er voll
ftändig iiber diefen Zufammenhaug des Gefeßes mit den unver

änderlihen Prinzipien der Moral fchweigt und dagegen iuehrere
Mal von der beftäudigen Veränderung des Begriffes vom Ver
brechen fpricht) uns nicht berechtigt) diefe Unterftellung zu machen.

Zur Bekräftigung hiervon wird es geuiigen) die folgenden *Punkte
zu bemerken. Er fpriht auf der 439. Seite des angeführten
Artikels: Es gibt keine unbedingte Arcffafficug vom Ver
brehen; jedes Verbreheu if

t nur eine Verletzung des
Rechts. Der Verbrecher verlegt die Gleicher del" VekbleGel kan"
gut oder fchlecht fein) tnoralifh oder unmoralifh, Alles diefes if

t

von keiner Wichtigkeit. Die wefentlihe Eigentiimlihkeit des Ver

brechers ift) daß derfelbe ihm ein Menfch ift) welcher fich tiichl i
ll

Übereinftitnmung mit den Gefeßen der Gefellfchaft befindet und lich
als Folge hiervon erlaubt) fi
e

zu verlegen) oder auch i
ft er

ihm
ein Menfch) welcher) obgleich von der Gerechtigkeit diefer Getehe

überzeugt) diefelben 'doch fiir irgend einen perfönlicltell Jillßell Über:
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fchreitet. Aus diefem Grunde mliffetr wir, wenn wir das Gefeß

als kltechteuerlehnng behandeln„ eine Tabelle verboteuer Handlungen

haben. Ju diefer letzten Behauptung fodann liegt, wie man leicht
erfiehh ein andrer Uuterfclfied und eine andre Abweichung von

den

Theorieen der neuen italienifclfen Schule„ welche nur geringe

Wichtigkeit darbietet und fogar die aprioriftifchelt Einteilungeu und

Untereinteilutigen der Rente auf nur fehr wenige Bezeichnungen

reduzieren möchte. Der Verfaffer darauf behauptet zum Uttterfcktiede

oon Ferri und Garofalm daß aus diefem Wefen der Strafe

folgt, daß der Gegenftand der Strafbarkeit alle dem (jjefeße zu

widerlaitfende Handlungen find und deshalb bedarf das Recht zu

ftrafett keiner Begründung in dem abfoluten befondern Zwecke, es

ergibt fich aus dem Wefeit der Rechtsordnung nnd if
t

fich felbft

Zweck (ebendaf. 443), Die Zweckmäßigkeit der gefellfclfaftlichett Ver

teidigung if
t dunkel nnd ungeeignet in diefen BZorten angedeutet,

welche fich auf der oben angeführten Seite befinden: „Aus alleuy

was wir gefagt habenz fehen wir; daß der Staat das Recht hat,

zu fikafeu: 'denn ohne diefes Ziecht könnte er nicht beftehen." Der

Verfaffer behauptet hierauf, indem er fich oollftiitidig von der neuen

Schule entfernt„ daß die Strafe fich felbft Zweck if
t und daß die

Praxis des Lebens, daß die befondern Zwecke der Strafe niemals

erreicht worden find und daß der Staat gleichwohl nicht ihrer ent

behren konnte„ uud zum Beweife nach dem Verfaffety daß die Selb

ftiitidigkeit der Strafe, 1oeun fi
e

auch nicht von allen gekannß gleich

wohl oon allen anerkannt ift- und von diefem find die befttjtidigen

Anftrengungeti des. Staates., die Gefeßgebung zu oerbefiern, der

Benni-N während hingegen„ wie ic
h

fchon fagte„ kein Zweck der

Strafe jemals erreicht wurde, Mit diefen Worten zeigt er deutlich
einen der größten Dienfte und der lföchftett Verdienfte der neuen

Schule anzuerkennen, namlich denjenigem einen über alle Debatte

erhabenen Zweck fiir die Strafe genau beftimmt zu haben. Ser
gejew-.Zkh hat recht, noenn er fagt„ daß alle hie. jeßt oon dell

Sfkufeu erhoffte Zwecke abfolut nicht erreicht worden find und zwar
aus dem einfachen Grunde weil die Strafen bis jeßt einen nicht
natürlichen nnd folglich tcnmöglicheti Zweck im Auge hatten. Die
neue Schule dagegem toelche die Strafe oder beffer die Entfernung

d
fs Verbrfcheks

"9" *"97 Gelefllckfaft als Verteidiguugemittel fur
d!? GelellfÜulf quffaßt: gab der Strafe einen wahren, biirgerlichett
mid im" großen Teil erreichbaren Zweck„ wenn nur die fichfern
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Folgerungen der legten wiffenfcljaftlichen Forfchuttgen fleißig ange
wandt tvurden. Gewiß geht Sergejewsky hierin weiter als die
neue Schule und twch weiter) er bekämpft jedes allgemeine Prinzip)
.er beftreitet jede Notwendigkeit einer außergefeßlichen Grundlage
für das Recht zu ftrafen. Obgleich es nicht unfer Endzweck ift)
hier eine Kritik iiber den Gedanken- und Jdeengang Sergejewskys
eiuszuiiben) erlauben wir uns nur zu bemerken) wie der Gedanke
einer Strafe) welche fich felbft Zweck ift) uns fonderbar vorkommt)
wir tnöäjten fogar behaupten) uns unmöglich und mit den Jdeen
des Verfaffers iiber die Notwendigkeit fiir den Staat) diefes Straf
recht zn handhaben im Widerfprticlje erfcheint) weil die Notwendig
keit) welche einem Bedürfniffe entipricht) das Mittel) welches die
Piacht verleiht diefer Notwendigkeit die Stirne zu bieten und
diefem Bediirfniffe Genüge zu leiftenxihren Endzweck und ihr Ziel
finden in der Verwirklichung der Befriedigung des Bediirfniffes nnd
in der Alöglicljkeit der Notwendigkeit zu eiufprechen.
Es ivaltet kein Zweifel darüber ob) daß bei der Betrachtung

des Wefens der Strafe der Verfaffer weit von der Annahme ift)
als trete er den Ideen der treuen Schule bei) denn außer dem
bereits Gefagten) eittfchuldigt er) indem er bedauert) wie die Strafe
für den Verbrecher ein Übel erzeigt) in demfelbeti Artikel diefe
Thatfache und heißt fi

e

ftreng ttvtwendig) denn die Strafe if
t das

einzige Mittel) um den Abfcheu und die Plißbilligung der Gefell
lcbuft demjenigen auszudrücken) welcher die Gefeße verlegt hat) und
deshalb tnuß fi

e

ihm diefelbe in einem mit dem Gewichte der Ge
leßesverletztcng im Verhältnis ftehenden straße attsfprecheit. Mit
diefen Worten tiimtnt der Verfaffer vollftätidig die Ideen der
klulfiiÜen Schule an) welche fiir eine jede Gattung von Verbrechen
till? ftufetiweife und entfprecljende Tabelle ausarbeitet) fo daß) wenn
das Verbrechen fich begibt, nichts andres zu thun bleibt) als die
?ukiprecljende Strafe in der Tabelle attfzitfuwen und ann-wende"
Aus den oben angeführten Worten leitet der Verfaffer als Folge
W daß der Staat wegen geringer Thatfucbeu "übt ltkuf?" durf
iudem leßterer auf diefe Weife es vermeidet) dem Verbrecher ein
m79( buzufügen) und wenn er gleichwohl ftrafen Ulllß- 1

*(
)

hut er

doch für die Einrichtung folcher Haftorte zu forgen. W9 d?" Bei:
("ether nicht leidet) indem er alfo in eine übel verftandene Meint!)
(ltbkeit verfällt) gegen welche die Schildträger der treuen italienifmett

SÜlllkeehtsfchule und ihre Anhänger fich fo fehr WARE"- D"
Zeitiäsrift f. d

.

gel. Strafrrahtsw. 1c. 42
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Verfaffer nimmt dagegen das Hauptprinzip
der neuen Schule an.

daß der Staat tiicht allein ftrafen muß. wenn
das Verbrechen be:

gangen ift. fondern auch die Urfachen entfernen muß.
ioelche

zum Verbrechen felbft den Anftoß geben.
wie den Vattperismtts.

die Latidftreickjerei. die Trnnkfucljt. und kurz gefagt. feine Auf

merkfamkeit auf diejenigen Vorbeugnngsmittel richten
muß. tvelche

Ferri ..die Straferfaßtnaßregelnt* (Straffnrrogate) tiennt.
Der

Einfluß der neuen Doktrinen if
t ttnlengbar. wenn der Verfaffer i
u

gedrängteti Worten behauptet. daß es keine abfolute Strafe gebe:

fie hänge vom Aienfcheti und der Gefellfckjaft ab.
Und damit wir

noch einen Augenblick bei Sergejetvsky verweilen.
werden wir

noch eines Zwiefpaltes zwifcben ihm und einem der Anführer
der

neuen italienifcljen Schule gedenken. tiäinlich Enrico Ferris.
Sergejewskh fchließt feinen Artikel. indem er fein Vertrauen anf

recht erhält. daß in Zukunft. wenn die Strafe nicht
vollftätidig zu:

gleich mit dem Verbrechen verfchwiitdet. fie doch auf ihre einfachfteti

Attßerttttgen befchrättkt werden wird und daß. da die Gefittitttg
im

E7919?" Fortfchreiten begriffen ift. der von der Strafe hervor

gerufene Schuierz und die Strafe felbft auf ein geringftes Mali

der Form der Mißbilligtitig feitens der menfchlichen Gefelllkbuik

gegen den Schuldigen reduziert werden tvird. Ferri hingegen. auf

die von einigen Sozialiften gegen ihn vorgebrachten Kritiken
ant

wortend. indem er fi
e warme Sentimeittaliften nennt. welche be:

hauptet hatten. daß zwifcljen ihnen und den pofitiviftifcheit Sozio

logen eine unendliche. eine tiefe Kluft beftände (das heißt: ioährend

diefe (it-diefen behaupten. daß das Verbrechen ein i
n der Atenfchheit

Ullvsrkllejdlkbek- Ubel fei. haben fi
e dagegen einen um fo lebendi

gern Glauben an das (Gitte und ftelleti als Eocntgeliititi auf. daft

das Verbrechen und daher die Lierhäugutig der Strafe eine

welöbfliä) vorübergehende Erfcheiitutig in dem fozialen Leben

161) lügt deutlich. daß das Verbrechen und fontit die Strafe

in einer oder der andern individuellen oder kollektiven Form. d
.

h
.

die Handlung. welche die Bedingungen der Exiftetiz und die damit

znfaminenhängende
Reaktion der Verteidigung oder Abwehr verletzt.

leider ""7 3U i997 ihre Wurzeln felbft in der atiimalifcljeti Welt

haben (welche Unterfnchttngen einem als von der Mode aufge

6' - - . . ,

64, 6
5
')

-Yurntn

ll (leitete e lu queettotie 8001618. bltlnno 1W?, xing. 46.
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drungene Abfchweifungen fcheinen können)) und find daher wie
die ehrbare Thätigkeit und die fich daran kniipfenden Belohnungen)
welche mehr oder weniger vollftägidig find) ein von der Pkenfchheit
nnzertrennliwes Phänomen.
Schon die elementarften Gefehe des menfcljliclhen Gedankens

veranlaffen uns anzunehmen) daß das verbrecherifche Phänomen
immer ohne Ausnahme dort erfcheint) 1vo es lebendige Wefen und
mithin auch Metifchen gibt in jedem der uns bekannten Stadien
des iuetifchlichen Lebens. So ift es eine) ic

h

möchte faft fagen) cere
brale Notwendigkeit anzunehmen) daß) folange die Menfcbheit den
biologifchen und foziologifcheu Gefeheu unterworfen bleibt) nach
denen fi

e

fich vom Zuftande der Wildheit zur jeßigen Gefittung
erhob) fi

e

fich auch unter dem zweifachen und unzertreititbaren Ge:
lichte-punkt ihrer Thätigkeit zeigen muß: der ehrbaren Thätigkeit
und der verbrecherifchen Thätigkeit. Und das if

t eben die Schluß
folgeruug der kriminaliftifchen Soziologie))
Indem wir nun fcharf unterfucht haben) wieviel Wahres

und nicht Wahres in der Behauptung Garofalos ift) nämlich daß
Sergejewski den pofitiviftifchen Doktrineit vollftäudig beiftimmt)
oder befier gefagt) welchen Einfluß die neue italienifche Richtung
im Strafrecht fiir Sergejeivski gehabt habe) fcheitlt es uns richtig)
mit wenigen genauen Worten den Bezug zwifchen den Theorieen
Sergejewskis und jenen der Krimiualfoziologie aufzuftellen) den

Charakter diefer Theorieen zu beleuchten und fi
e

allenfalls anderswo
paffender zu klaffifizieren. Unleugbar haben die italienifchen Dok
trinen ihren Einfluß auf Sergejewski ailsgeiibt) und wiewohl er
unter den ruffifchen Schriftftellerit der kargfte iin Anfzählen der
Gründer und Anhänger der neuen Richtung ift) fo fieht man docld
daß ein echter Strahl von Vofitivismus einen Teil feiner Theo
rieen belebt) die vielleicht beffer und logifcher ausgefallen wären)
wenn Sergejewski die neue Schule beffer gekannt hätle- dell"
öfters fällt er in Widerfprnch) weil er eben gewiffe Prinzipien
nur zur Hälfte annimmt und die andre Hälfje der UW"
Theorieeit bewahrt) ohne zu verfuchen) die eine mit der andern

zu befruwten und den Punkt des Zitfavnnenivirkens zu ermitteln.

7
) Lui-leo Leki-j - Zoajnliatno e (krjnijnaljtä. Biblioteea nntropowslöil'

sjurjciian. 801-16 11 701. 11 Reina-Torino Äirenre brntelij Zocken 1883,
S. 159-160.

42*
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Die Ideen, die Sergejeto-Zki von der neuen Schule angenommen

hat, könnte man anf folgende znrtickfithren: f. Abfchaffnng jeder
kne

taphhfifchen Grundlage fiir das Recht zn ftrafen, 2. Er betrachtet

das Verbrechen als foziale Erfcheintmg und demzufolge ebenfo
die

Strafe. 3.051: gibt zu, daß die foziologifchen Forfchnngen dem

Juriften als Ausgangspunkt dienen müffen. und daß die
Statiftik,

die Vfhäzologig die Wfhchiatrie nnd die Vhyfiologie Hilfswif fen:
f (haften des Strafrechts fein follten,

- Er weicht von der neuen
Schule ab: 1. Weil er nicht die Verfchmelznng des Strafrechts mit

der Soziologie in abfolnter Weife annimmt, foudern jede Wifien

ichaft für fich beibehalten tnöchte, wiewohl miteinander
verbunden,

wie alle Wiffenfchaften. 2. Mehr als dem Delinqnenteti felbft legt

er dem Verbrechen abftrakteriveife Wichtigkeit bei und
will, daß

der Staat eine Tabelle gebe„ worin die verfchiedeneit Verbrechen-Z

arten ftufetiweife verzeichnet find. 3. Er fagt, daß die Strafe fich

felbft Zweck ift, nnd bezeichnet Übel nnd Schmerz als ein Zubehör

derfelben. das man dnrch die Natur der Sache bei jeder Straffortn

antriffh ohne es als etwas Wefentliches zn konftitniereti. (Diefer

Behauptung entgegnet Garofalo: Angenommen, daß man eine

fchmerzeitßbare Repreffionsform entdeckte, würde diefelbe den Zweck

der Strafe erfüllen? Wenn es vorteilhaft wiire„ wiirden dadurch

die Beweggründe des Verhaltens nmgeftiirzt werden? Und wenn es

gleichgültig iuäre ivürde dies nicht die Furäzt, diefen mächtigen

Verhaltungsgruud, benehnreu, welcher dnrch den moralifchen Grand

bei den ehrlichen Menfcihen mitwirkt nnd bei den tniehrlichen diefen

oft erfeßt?") 4. Er gibt dem Recht zu ftrafen eine andre Bafiß,

5. Er fpricht weder von tnoralifclter noch fozialer Nefponfabilitiit.
Und fchließlici) könnte man behaupten, daß. obgleich der Einfluß

der neuen Richtung in den Doktrinen Sergejeuiski nnlengbar

fin'd„ man doch mit größerem Recht behaupten kann, daß er fich mehr

den Theorieen von Liszt anniihert. Auch er unterfcheideh wie

diefer; eine felbftättdige Strafrechtswiffenfckzaft nnd eine Kriminal

foziologie„ deren Aufgabe die Befchreibung der Kriminalität if
t in

ihrer Vergangenheit und in der Gegenwart und die Determination

der Faktoren, aus deren wechfelfeitiger Piitwirfutig das Verbrechen

entfteht. 9)

8
) (iakokala, ])i una. nuoea garmin penale in [Dasein. arevicio iii pei
olijadria eae. 701. 5, 1884, S. 328_

9
) Liszt, Lehrbuch des deutfchen Strafrecht?, Berlin u. Leipzig, 1884- S. 3.
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Gehen wir nun auf die Werke und Jdeen von Taganzeff
über. l"

) Über die Steflung, die Taganzeff eiuninnnß ift es fchwerew
ein genaues Urteil zu geben als über die von Sergejewsfi. denn

in dem früher benannten Kurfus des rnffifchen Strafrecht-sn fagt

Drill„ finden fich nicht ivenige Widerfprtiche, fo daß, während er
im Anfange des Artikels beinahe unbedingt einige Jdeen der neuen

Schule annimmt, er a1n Ende des Kapitels zu zweifeln und fich

zu widerfprecheti beginnt. Drill weift fcharffintiig im oben ange
führten Artikel auf mehrere Widerfprühe und dunkle Stellen in den

Theorieen Taganzeffs hin. Uns verbleibt ein fehr befchränk
tes Feld, und wir können nicht 1cmhiu„ der Kritik Drills zu
folgen und da„ wo fie uns richtig und vernünftig fcheint, diefelbe

anzunehmen. Um der Kürze und Bündigkeit willen„ werden wir
uns nur init den Hauptprinzipien abgeben„ auf denen Taganzef f

fein Straffhftem gründet, nämlich mit der Frage, welches die Vafis
der Strafe und welches die Strafformen find, die er feinen! vor
genommenen Zwecke nach vorfchlägt. Die Widerfprüche und das
Dunkle zeigen fich gleich beim Anfang So fagt er z. B. an einer
Stelle: Wenn wir das Verbrechen nur als Erfcheiiutng des kri
minellen Hangß als Erfheinutig des verbrecherifchen Cha
rakters der Werfen behandeln, wenn die Strafe nur ein ?Nittel
gegen die Delinquenz ift„ die fich in der ftattgehabten Thatfaehe
kundgibt, fo können wir nicht nur jede praktifche„ foudern auch jede

theoretifche Bedeutung der Einteilung abfprechen, welche wir oben

gemacht haben„ befonders für die äußere Form des Verbrechens.
Welcher Utiterfchied kann„ vom Gefiwtspunkt der fubjektioen Schule

aus- zwifchen dem ftattgefundenen Mord, dem Verfuche und der

Vorbereitung dazu fein, die gegen den Willen des Thäters oerhi11
dert iourde, was doch hinlänglich die Fähigkeit zum Delinqtiiereti

in dem Subjekt aufweift? Doch diefe Frage nmß auf eine andre

Weife gelöft werden, wenn wir den Kernpunkt der Thätigkeit des

Staates zu ftrafen, nicht auf die Fähigkeit zum Delinquieren.

grilndeti wolleu„ foudern auf das Verbrechein als Produkt des

'(
7
)

'kaxatmeiea - Luke rueekafjo ugoloeeonayo firara - Drillq- L785,
teeltte (loueebna. hifi; :touran-lena pakntelnafa ciefntelnoßt. Juruiitsebeßlct
"Ljestujx - 111030-111 - (kipograpliie a. 8. lilauiontou-"e 1880. LX. Z

und 4
,

S. 500-529, 711-746. ifullkeki: - Xknßßliije poeitjuist-ij TÄZÜWN“
nom fire-weft? - Journal grnaoliaaueekawo i ugoloz-naieo firm-a -- 8. [ie
cekebnrg, Typographie des Senats, 1884, S. 115-150.

ic... x
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böfen Willens, der fich zum Schaden der Gefellfchaft geoffenbart

hat. ") Es if
t iiberfliiffig„ näher zu bemerkeiu wie fich der Lierfaffer

vollftändig hier von der fubjektioeti Schule entfernt und fich
der

klaffifchen ttähert. Fiir ihn hat eine größere Bedeutung das Ver

brechen als der Organisn1ne„ der Charakter, die Eigenart der de

linquiereuden Perfon. Dem ruffifchen Schriftfteller widerftrebt der

logifche Schluß der neuen Strafrechtsfchule, welche das Verbrechen

als eine Ptanifeftatidu eines dem Organismus zntotmneudeii ver

brecherifchen Hanges und die Strafe als Verteidigungetiiittel gegen

die Äußerung diefee verbrecljerifchen Hange-Z betrachtet und daran-Z

fchließt, daß der Berfuclx wenige Fälle anegeuommeiu gleich dem

begangenen Verbrechen beftraft werden muß, wenn irgend ein

äußeres ,Hindernis den Verbrecher an der Ausübung feiner ver

brecherifchen Abficht verhindert hat. Der rnffifc-.he Schriftfteller findet

ferner wie die klaffifche Schule einen Grund fiir feine Theorieem
indem er fich auf die Notwendigkeit beruft, die perfönliäte Freiheit

zu befchiißen und ihr nicht die elementarfteti Gewährfchaffell

zu entziehen. Wir wiffen gut„ daß Lombrofo, Ferri und
Garofalo ganz die entgegengefetzteu Theorieen c1ufweifen„ auci)
von diefem Punkte aus können wir alfo fchließetu daß Taganzeff

nicht als Atihänger der neuen Schule auftreten kann. An einer

andern Stelle feines Werke-Z fagt diefer Schriftftefler wörtlich:

zDer Staat hat es niit den Thatfawen, nicht mit den Jdeen
und

Überzeugungen der Menfchen zu thun. Jede Abweichung non diefem

Prinzip bezeichnet eine Jtiickkeljr zur Verfolgung der Gedankenfreiheit,

zur Jnquifition und zur Tortnr. Sie bringt deshalb eine ftarke
Oppofitioti hervor, und wenn der Staat Gerechtigkeit beknndeu will

il) muß diei? NbiveWuug durch lwfondere Umftände hervorgerufen
werden. W

) Ju einem andern Abfchnitte feines Werfer» wenn ic
h

mob( vekfiquden habe, zeigt fich der Verfafier im vollften Wider

fpruche mit feinen bis hierher anfgeftellten Ideen und nähert fich
dagegen bedeutend der neuen Theorie wenn er z. B. von dem
Ptangel der Vertiunft wie von einer Bedingung der Strafznrechnnng
fpricht. Während die Strafzurechtitttig auf die Verfon znriickfällt,
beachtet fi
e in diefem Falle die Gefährlichkeit des Verbrechers„

deshalb muß fi
e die ganze individuelle Befchaffenheit des Ange

l

") Lieferung ll, 253-254 - Lnge-innert? - )(l1l'8 ruselcago ugolon»
nazo green.

N
) Ebenda Lieferung ll, 131,
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klagten. mit feiner pfhfifchen Struktur. mit feinem allgemeinen Cha
rakter berüekfichtigen. 1

") Mit diefer Behauptung nimmt er im Gegen
faß zu dem. was er oben fagte. eins der Hauptprinzipien der neuen

Schule an. nämlich daß die Strafe fich nach der Gefährlichkeit
des Verbrecher-s richten muß und daß. um den Grad diefer

Gefährlichkeit zu beftimmen. das Verbrechen nicht ausreicht. fondern
die ganze Eigenart des Delinqueuten mit eingerechnet werden muß.

Wenn nun der Verfaffer behauptet. daß der Mangel an Vernunft
oder Erkenntnis keine von der Jmpntabilität ausznfcheidender Grund

ift. fo nimmt er damit logifcherweife und ganz im Gegenfaß zu

den Strafgefeßbüwern der gefitteten Welt die Prinzipien der neuen

italienifchen Strafrechtsfwule au. Drill kommentiert oben g
e

nannte Worte ganz richtig mit der Bemerkung: ..Der Autor hat

hier fich deutlich ausgefprochen. daß die Jmputabilität nicht allein

nach der verbrecherifcizen Thatfawe beurteilt werden kann: die Ge

fährlichkeit diefes Individuums geht deutlich nicht aus dem be

gangenen Verbrechen. fondern aus der Struktur der Perfon. aus

ihrer Fähigkeit zum Deliuquieren hervor und läßt eine größere und

geringere künftige Wiederholung zu." 1
*) Noel) deutlicher erweift fich

der Autor in dem 1
.

Llbfchuitt feines Werkes. wenn er über Leiden

lchaften und Affekte fpricht. Hier behauptet Taganzeff eutfchieden.
daß das Verbrechen nicht allein ein Produkt der äußern Umftände.

fondern des Temperament-s des Plenfchen und deffen Mangel

von Gewöhnung an moralifche Lebensweife ift. ..Die Strafe. fagt

91-) nluß als eines ihrer Momente. den Kampf gegen diefe inner

(ifben Elemente des Deliuquenten enthalten und deffen Leiden

fchaften bezähmen.“ Weiterhin fagt er. daß die pfywifä) (WOMAN

Lage ein Produkt des kranken Organismus if
t und deswegen keine

Strafe!! (ogifch feieu. außer denen. die ein Mittel bieten. ihn zn g
e

funden. M
) Ju der Aufftellicug der Ideen Taganzeffe. wie fi
e

117l)

hier zeigen. erkennt man einen vollftändigeu Beitritt zur neuen ita

(ieoifchen Schule. Ju dem Kapitel. wo wir die Eiltwicklung der
neuen Schule in Italien ausführlich und eingehend befprocljen.

leben wir. daß die neue von Lombrofo. Ferri und Gukofqw
vertretene Iiichtintg. in dem Berbrecheti zwei Elemente erkennt. die

".
1 Ebenda. 11. 72-73. ' _
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man bekämpfen und denen man abhelfen muß. Das erfte Element

if
t die verbrecherifwe Thätigkeit des Urhebers, das zweite Element

if
t die von dem Verbrechen znriickgelaffene Folge die man gat

machen tnnfz. Darüber find die Ideen Taganzeffs nicht 11er
fchieden. „Wenn der Kampf gegen die innerlichen Eletnente des

Verbrechers, ttämlicl) den Znftatid der pfhchifchen Anormalitiiten,
nnr ein Moment der Strafe iftt fo fagt Taganzefß fo if

t e?

klar„ daß wir anch erklären tniifien, ioelche die beiden andern Mo
mente der Strafe find. Indem wir die Strafe als befonderes Vhii
nomen des gefellfwaftlicheti Kampfes. wider die Verbrecher behan
deln, fehen wir in ihr zwei Elemente: den Kampf mit den Folgein
die dnrch die Verbrecher in der Gefellfchaft verbleiben nnd den
Kampf niit dem Delinqnenten felbfß der darin befteht, die Ge
fellfchaft vor einem künftigen verbrecherifchen Verfnch
diefer Verfon zu fchiißen nnd die Verhältnifie zn ändern, die
ihn znm Verbreckger gemacht haben. w

) Was das erfte Element der

Strafe betriffh fo befteht es nur darin„ fo viel wie möglich den
Schaden, der durch das Verbrechen zuriickgeblieben ift, wieder gut

zn machen; das zweite Element befteht darin„ die Ruhe der Gefell
fchaft wieder zn ficherti. Taganzefß der anch hierin die Ideen
der neuen Schule annimmt, behauptet, daß das erfte Element der

Strafe keinen Einfluß anf den Charakter der Strafe haben kann.
Jhr Charakter wird nur vom letzten Element beftimmt, nnd fo der

fällt der Autor in Widerfprnch mit feinen anderswo anfgeftellten
Ideen, die wir zn Anfang diefer Abhandlung angeführt haben;
unbeivußt zeigt er fich in der That als. Anhänger der fnbjektioen
S("()1l(e„ wiewohl er fi

e

fcheinbar mit Worten (iekämpft und fich
an die objektive Schule halten will. Wiewohl der Autorin lehterer
Eil!? 979l?? Gewährfchaft der menfchlichen Verfonalität erblickh fo

braucht er doch als Anfporitung zur Kampfftrafe die Gefährlichkeit
einer Werfen und die Anftrengtlng der Gefeflfchafh fich für künftig
hinzu fichern, wontit er ganz dentlich beweift, daß er fich nich(
damit begniigh die Strafe die fich felbft Zweck ift, als Prinzip auf
znftelleti nnd eine beftimmte Strafe, die einem beftimmten Ver
brechen entfpricln, feftznfeßeic. Er tnnß fogar zn einer entgegengefeßten
Konklnfioti gelangeih tiiimlicl) daßt wenn zwei Verfoneit dasfelbe
Verbrechen (tegangett haben„ die Strafe die man über beide Ut

1
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heber oerhängett foll, ganz nnd gar oerfchiedeti fein könnte. „Den
Grad des Verbrechens kann man nur feftfeßem indem man das
vom Delinquetit begonnene und fortgefeßte Verbrechen mit den
andern Thaten feine-Z Lebens. feinem Charakter und Temperamente

vergleiche“ kurz, mit feiner Fähigkeit zu delinquieren. Trotz der

vielfachen Widerfprüclfe kann Taganzeff ganz gut ein Atihätiger
der neuen Schule genannt werden; wenn er bei der Veweisführung
einer allgemeinen Theorie fich anfcheinend mit Vorliebe an die

klaffifckfe Schule hält, fo kommt der Autor doch allgetnach indem
er feine Theorieen prüft, den neuen Theorieen niiher; allmählich
indem er das abftrakte Gebiet immer mehr hinter fich läßt, um
einen priifeudett Blick umherzitwerfen, triumphieren der gefnnde

Pienfchenoerftand, die Wirklichkeit des Thatbeftcindeß die Theorieeti
felbfh und der Verfaffer gelangt, ohne es zu bemerkein zu Schluß
folgerungeih die mit feinem im erften Kapitel feiner Abhandlung

aufgeftellten Prinzipien oollftändig im Widerfpruch ftehen. Wiewohl
Rußland als junge Nation noch keine Überlieferungen hat nnd
keine toiffenfclfaftliclfe Vorurteile, fieht man doch in Taganzeff
einen_ Kampf zwifchen dem Alten und dem Neuen, Das Alte dae
im Schinuner der Vergangenheit nnd der hochtötieild humanlfilfÜell
Theorieeit erglänzt; das Neue mit feiner Macht der Thatfachen
und der Erfahrung, mit feinen, anf tägliche Beobachtungen ge

gründeten Theorieeit. Der Anton der in diefer zweifachen Strö
"lung fich bewegt, tnnßte zu einer Art Schwankung kommen und
lich deshalb bald zu einen bald zur andern Theorie neigen, daher
die öftern Widerfprüche. Sicherlich if

t der Einfluß der neuen

Theorieen beträchtlicher in Taganzeff ale in Setgejewekj» die?
wird auch der Lefer fchon bemerkt haben.
?licht ohne Jntereffe werden hier die Worte eines der ttich

tigften Anhänger der neuen Schule, Dimitri Drill, gelefen werden
nnd iooduroh er die Widerfprüwe bei Taganzeff zn erklären luebf!
hier t80l1t0 60118011112 dijt nnprerxxileita lcetratelntrjn (lefütel:
1105M) Drill behaupten daß ein Teil der Widerfprüche b

e
l

Tqganzeff ihren Grund darin haben könnte weil derfelbe d
ie

Achtung für die menfchliche Verfönlichkeit bewahrt fehen .und
die

Willkür möglichft einfchriinken 1oill„ anderfeits aber die Gelelllehql(

1
7
)

L0 pom-nocht eateelijneifn Pagenrewa: Tate ruealcaä() llMlWlö-l"
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vor dem Phänomen des Verbrechens fchiißetr tnöcljte) das täglich

zunimmt und deshalb nach einer richtigen Grenze fucht) innerhalb

welcher die Individualität gefichert bliebe. Der Verfaffer fucht und

findet) daß die eng nm das Verbrechen gezogenen legalen Grenzen

nach Taganzeff auch die Grenzlinien der Freiheit abgeben könnten)
was die Furcht in ihm erweckte) daß man zu inquifitiorifcheu Vre

zeffen und Verfolgung 'der Gedankenfreiheit ttnd des Glaubens zu

rückgebracht würde; dies zwang ihn) eine enge) begrenzte Formulie

rung des Begriffs über das Verbrechen ntittels des Gefeßes zu
geben; das Gewiffen des theoretifcheu Mannes der Wiffetifäjaft

vermag nicht die Utimöglicljkeit einer Begrenzung zu erfaffen) gleieh

wohl verfteht er) daß das Verbrechen aus der ?Mitwirkung zweier

Faktoren befteht) des äußern und des innern) und da wir die

Wichtigkeit des leßteru iticht allein nicht überfehen) fondern ihn an

nehmen müffen) fo ergiebt fich daraus) daß der Kampf nicht gegen das

Verbrechen) aber gegen den Verbrecher gerichtet werde. Das if
t die

Frage) die Taganzeff hätte löfen fallen. Doch war er dazu nik-lu
ini ftande) und daher fein Schwanken und feine Schwäche) und 1vir

bemerken) daß der Eifer) die menfchliche Verfönlichkeit zu verteidigen)

ihn oft aus dem Steigbiigel wirft) und da gefchieht es) daß der“

Liekfqllek fiel) gänzlich der Schule nähert) die das Verbrechen zum

.Zentrum ulqätt) worauf fich die Strafe gründen muß. Noch eine

andre Frage wirft Taganzeff auf. Wo ift das Recht zu ftrafeu?
Worauf lol( fich die Thätigkeit des Staates) zu ftrafen) gründen?

Vtelcheti Zweck tnuß die Strafe haben? Im erften Abfchnitte feines
Werkes ntacbi Taganzeff einen Vergleich zwifchen Krankheit und

Verbrechen einerfeits) der Kur und der Strafe) des Hofpitals und
es Gefängniffes anderfeits) und obwohl 1nan diefen Varallelett zu

folge eine Ubereinftitmtitmg 1t1it der neuen Schule vorausfeßeit

könnte) bleibt lich der Verfaffer doch nicht konfeqttent) und wiewohl

ek im erften Fall gezwungen ift) die Thätigkeit der Strafe auf die

organifclje Störung zu richten und nicht auf die That an "ich

felbft» wie z. B. bei einem Verrückten) erkennt er dies bei dem zweiten
nicht an. Dann wiederholt Taganzeff mit erneuten! Wider
fprnche) daß in dem Kampf gegen die That des Delinqitenteti eine
der beiten Gewährfchafteti der perfönlicl)en Freiheit liege. Indem
er von den fubjektiveu Theorieen fpticbt) von der Vorbereitung und

dem Veklllfbe 1W( ek! „Während wir unfre Aufmerkfattikeit auf
den verbrecherifchen Willen konzentrieren und bei diefem die Be

_
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ichaffcitheit und die juridifclje Bedeutung der That. bei der fich der

verbrecherifclje Wille zeigt. nicht kennen. fo vergißt diefe Theorie
das Prinzip. daß das Strafrecht mit der verbrecherifcljen That und

tticht mit dem Willen zu* thun hat. Deshalb. wenn der Staat das

nicht vollftihrte Verbrechen ftraft. fo if
t es itötig. in das Urteil

auch die objektiven Elemente einzufchließen." t"
) Weiter hinten kehrt

Tagauzeff wieder auf dae von uns Atigefiihrte zurück. gibt feine
Ideen deutlich zu erkennen. wodurch er fich vollftändig von den

Theoiieen der .tenen Schule löft. Er fagt: ..Wenn wir das Ver

brechen nur als einen Schein des verbrecherifchen Willens. des ver

brecherifchen Charakters der Verfon behandeln wollen. wenn die

Strafe nur ein Mittel gegen die Verbrechensfähigkeit ift. die fich

in der begangenen That knndgibt. fo begreift man. daß. nm konte

quent zu fein. wir jede praktifche und auch theoretifche Bedeutung

betreffs der Reparatioti und hauptfiicljlicl) der Analyfe der äußern

Teile des Verbrechens verneinen nuiffeti. Welcher Unterfchied. fragt

er. kann vom Gefichtspunkte diefer Schule zwifcljen dem gefchehetien

Mord. dem verfucljten und dent vorbedachtcn ftattfiitden. der gegen

den Willen des Verbrechers felbft verhindert wurde?" b
")

Wir wollten hier Wort fiir Wort anfiihren. um dadurch dem

-Lefer eine Idee iiber die Nkeinuugen Taganzeffs zu geben. Aus

allem. was wir bis hierher über diefen* rnffifchen Autor berichtet
und angeführt haben. if

t es erklärlich. daß wir zu keinem katego

kjfäten Schluß. wie wir dies betreffs andrer thaten. kommen können.

Wichtig ift es fiir uns. hervorzuheben. daß in der Gefchichte des

neuen Vofitivistttus in Rußland. Taganzeff eine Stelle zukommt.
denn alle feine Widerfpriiwe. alle feine Rii>fchn1enkungen zu den

alten Theorieen können jene Stellen feines Werkes nicht zerftöreti.
ivorin der Autor troß allem einige Theorieeti des treuen Vofitivis
ums annimmt. wie ein geiftreicher Gegner die neue italienifclje

Schule benennt.

Nun gelangen wir zu dem hervorragendften Kämpen des Vo:
fitivismus in Rußland. zu Dimitri Drill. der attsdriicklicl) erklärt.
daß er nur bei Nebendiitgen von der neuen Schule abweicht. und

Herrn Wulfert. der feine eignen Theorieen gegen die von Ga
rofalo ftellen wollte. alfo antwortete: Ich nehme die Konklufiotien
der neuen italienifcheti Schule völlig an. und Wulfert bemüht fich

"h 159. 2
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umfotifi) wenn er behauptet) daß ic
h

mich in einigen Nebenfragen
von ihr entferne. Auf diefe Weife gäbe es keine flaffifche Schule
tnehr) und es gäbe gar keine Anhänger mehr) fondern nur Gegner)
denn man kann nicht zwei klaffifckze Verfaffer finden) die i

n allem

vollkommen iibereinftimtnen.20)
Bevor wir auf eine befondere und genaue Unterfuchung der

Theorieen Drills eingehen) glauben wir) daß ein Auszug eines
Artikels des Verfaffers felbft fehr intereffant fein könnte; er erzählt

darin) wie er nach langem Zweifeln und Überlegungen endlich dazu

gelangt fei) die Theorieen anzunehmen) die fich etwas von den an

dern Theorieen) befonders von denen der klaffifchen Schule und in

geringem Maße auch von der treuen Schule entfernen. Diefer i
n

der juriftifchen Revue zu Moskau gedruckter Artikel if
t

nichts andres

als die Disputativu) die Drill felbft an der Univerfität von Kor
koff am 22. September 1885 in Gegenwart vieler rnffifcher Ge

lehrten gehalten hatte und) was hierbei von Belang ift) denn es if
t

ein Kennzeichen der Fortfchritte der neuen Theorieen) vor einer

Vrofefforeiiratsverfannnlung) die einberufen war) um fein Werk zu

beurteilen) und welche Verfammlung halb aus Juriften) halb aus

Ärzten beftaitd, Die Prof. Wladimirow und Dauwensky) die

i") Drill, yoeitiiynnja 8611110111.ng-olou-nng-o promo i _jejn prorjwlljkj
(Die neue pofitive Schule und ihre Gegner) Antwort auf die Revue von Wul

fert. Lllovorcu '1'j[)0g*rap11ie. c1.8.11n1n011to'8. 1886. >11.) -- 11a 15611170
60150111111bijt. uapran-leno. Lnratelnnjn ciijejatelooet. .1ni-jciitaelilii TjeZtnix,
1880, No. 3 u. 4. S. 550-520 und 711 bis 746. Derf. Uobijfo erejnuija. k

'
iuojiraasu 0 nnlcasanifaeii. Ebeudaf. 1880) 17, S. 59-76. Derf. Vreatupny
teelielou-felc. Ebendal. 1882) November S. 401-422. Derf. Gbjjtseliaj j

eonon. Ebendaf. 1883) Juni. Juli. Derf. 0t8c11er1( rosn-itjja nano) (1081
tiernoj eebltolij ugoloirnago proud.. Ebendaf. 1883 Nr. Z S. 171-232. Derf.
Laicliolog-iteebije etjuaij. Ebendaf. 1883 Nr. 3 u. 4

.

Derf. Loeitirc-nnja sc-.liltolu

1130101711830 prawa i _fein protiwnjlji. Ebendaf. 1886) L1, Derf. Nimmt; ]
)

11. 1)ril_jo. rx-'eliarjkoerßliom uniderßioitetje. Ebendaf. 1885) Nr. >11. Deri
Elioclasmjtjja noirjfeli iltoeberni v7' ngoiowiloj nntropologji. Luosknjn
nxjiel, 1888) I. S. 216-240. Derf. 1-310110101133» prescnpnoeti. Jui-init
Zalieski rejeetuix) 1887, Nr. 11, 111, 117,171, 1'11. Derf. Ebronilza ngolorr
nau-o 88min. Ebendaf. 1880) 171. Derf. 1L' »roprosen ob orgnnitgeliesiroo
iuiraseliecliuii. Ebendaf. 1880) Nr. 10. Derf. Die jugendlichen Verbrecher.
Studie zur Frage nach der Kriminalität) deren Faktoren eu. llloekan 1884.
11lnltert. Nuaskije poritirieti) nfingolokunoin prairje. Journal 31-113mm
,cxanrelmu-*o i ugoloeenaero gruen. Petersburg. Typographie des Senats
1881) S. 115-150. Gretener: Bericht liber ruffifclje Litteratur (1881 u. 1882).
Zeitfchrift f. d

,

gef. Strafrechtsw. Bd. 117) S. 301-302.
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Ärzte Kotvaletoskh und Lafchkewitfch und der Privatdozent
Ökichaltfchjiji") In diefer Rede behauptete Drilh daß das Stu
dium des Strafrechts intereffatiter und vorteilhafter geworden ift,
iveil mit demfelben die Fragen des fozialeti Lebens verknüpft find,
unter andern die böchft wichtige des Verbrechers nicht allein als
Urheber irgend einer Than foudern in der Gefamtheit feiner teils
oererbten„ teils durch die Erziehung nnd im Lauf des Lebens er
worbenen Eigenfchafteti. Vor allem intereffierte den Redner 'die
Frage iiber die Niefponfabilität bei dem Delinquetiten und deren
Prinzip. Ju diefer Frage nehmen die Geifteskraukheiteti einen
bedeutenden Play ein nnd ebenfo die Anomalieeti; deshalb fiihlt der
Autor die Notwendigkeit fleißiger Vfychiatrieftudien. „Während ic

h

vorher im Zweifel wan fagt der Verfaffen warf ic
h

mich mit

Feuereifer auf die Erforfchutig allgemeiner Merkmale und Kriterien,
die mir die Aiöglichkeit geboten hätten, Quellen attfzufindeti, die
niir hätten Antwort geben können; doch alles Nachfuckzett war nm
fonft. Auch als ich mich mit der Vfhchicitrielittteratnr vertraut

machteh vermehrten fich meine Zweifel. Die von den Jurifteti und
Ärzten gebotenen Kriterietn wie die Willeusfreiheit. die Möglichkeiß
das Gute vom Btifen zn unterfcheiden, alles das geniigte mir mchh
die Erfcheitiungen zu erkliirenx die niir unter den Augen vorfielen;
l1efoudercZ befchitftigten mich die verfchiedeneti Erfcheitiungeti der

Geifteskrankheitem die fich anf dem Hintergrund vererbter orga
nifcher Eutartungen entwickelten.

Diefe Erfcheinuugen werden von den Pfychiatern behandelt»
"ltd fi

r

ltefindeu fich oft neben dem Verbrechem ohne daß man ea
erkennt. Die Grenzen zwifchen beiden oerfchwittititeti ineinanden
auf eine unerkennbare Weife verfchmelzetl fich diefe Akloulqlieel* "i"
der Erfcheiuutig des tnenfchlichen ?Verbrechen-T Es entfteht hieran-Z
eine Kette von Affinitciten und Phänomenen, die fich bald nach diefer
und nach jener Richtung entwickeln. Die erfte Vekanntfchaft mit
der pfhchiatrifwen Litteratur erweckte in mir nicht zu befäöwichtl
gende Zweifel: Ich begann einige Antworten dariiber in niir felbft

zu finden, doch wagte ic
h

tiichh fi
e

zu formuliereih bevor ich nicht
eine genaue Kenntnis des menfchijchen Organismus und befonders
des Gehirns hatte nnd gab mich deshalb den tnedizinifchen Studien

9
*) ])kj]l, Djßpur ]), S. Diilja mobariiukoiflcam unjberejtetzje. Inkj
(ljtucneßkj iuzjeßtnjx 1885, Nr. Fl, 104-168.
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hin. Ich fand dadurch das enge Band zwifäzen dem phhfifcben
und

pfnchifchen Organismus, fo daß letzterer nur als ein Abbild des

erftern erfcheinh und da erhob fich in 1nir die Notwendigkeit
iiber

die Frage. diefe beiden Erfcheinicngen in ihrer Wefenheit zu ver

binden und iiber die Wefenheit des Gewiffens, und ic
h

mußte mit

dem Schlnffe enden, daß die innere Verknüpfung der phnfifcifen

und pfhchifclteti Wefenheit für 1ms ftets ein tmauflöslichcs Nätfcl

fein wird. Vor diefer Notwendigkeit muß man fich beugen
und

auf alle bhzantinifclnf tinniihe Fragen in der Wiffenfchaft verzichten.

Die Liliffenfchaft kann einzig und allein die Exiftetiz und die Folgen

der Kohärenz des Phänomens aufzeichnen. Überzeugt von der in

nigen Kohärenz der beiden Phänomenarten, die von der hohen

Autorität der Thatfacbett beglaubigt werden, glaubte ich hier eine

Antwort zu finden. Doch diefe gründete fich einfach nur auf eine

allgemeine pfhchologifche Abhandlung: auf die Analnfe der pfhtlljq

trijchell Niängel; fie brachte nichts tiber die pfhclfiatrifwe Aicalhl?

de? Verbrecher felbft; ic
h

fnchte daher lehtere icäher kennen zu

lernen und begab mich in Gefängniffe, in Straf: und Beffertntgs

uuftqltelt. Ich befuchte die Kollegieti des Vrofeffors Krafft-Ebing.

deffen Anfchaittcngslektiotieic iiber gerichtliche Medizin 1nir viele

Nllfklärungen gaben. Als ich die Gefängniffe und die Verbrecher
immer genauer und emfiger befuchte und tinterfttcizte und deren

elUfWE U111) uugefchulte Lulichter befragte, bekam ich eine Antwort,

die "lich (ebhaft traf; fi
e fagten 1nir, fi
e

hätten beobachtet, daß
die.

Verbrecher etwas Befonderes im Blute haben, - Das Refultat
meiner Studien ergab mit; daß der Organismus das Prinzip des

Verbrechens bildet und diefer einen größern oder geringern Grad

einer anormalen Organifatiou aufweift, ohne geradezu ein kranker

Organismus zu fein, wie-wohl unter den Berbrechern es auch Kranke

und Jrrfiitnige gibt; doch diefe bilden eine Gruppe fiir fich. Nun

LUVÜÜE ic() die UklWen des Verbrechens ergriinden und teilte die

Frage in drei Felder 1
. Gruppe zu der die unmittelbaren Ur

fachen gehören und die in einem Fehler der pfhchifch-phhfifcheii Or

Iqllilufjotl belieben. 2
. Mittels der äußern. 3
.

Gelegentliche Ur

fachen„ unter deren Druck 'die icicht gut eanilibrierteil Organismen

oerbrecherifch werden.

Und dentnaci) war die Frage deutlich er edigt, welche Maß

regeln und Methoden man gebrauchen niiiffe, um das Verbrechen
bei dem fchon gewordenen Delinqtleuten zu ttnterjochen. Aus obig



Die neue pofitive Schule des Strafrechts in Rußland. 687

Gefagtetn läßt fich folgern„ daß man nur bei dem Gelegenheiten
verbrecher auf eine Befferung und Aicderutig hoffen kann, Dies
alles zwang n1icl)„ auf die Seite der Lehren der neuen
italienifchen Schule zu treten, die ihren Urfprnng im Werke
Lombrofos hat und was fich diefem atifchließt. Diefe Schule
wird fehr bekiiitipft. Wie jede iuiffeitfchaftliche Evolution. hat auch
diefe ihre Lücken und Niängelt nnd ic

h bin weit davon entfernt, fi
e

nicht einzufeheu. Doch neben ihren Schwächen befugt die neue

Schule die beften Prinzipien, befondere weil fie fich ganz von den
ciprioriftifweic Forfchnngen fern hält und das Studium des De
linquenten uiittels der exakten Methode der Naturwiffenfchaften
verfolgt.

So ift es ermöglicht, ihre eignen Konklufionen zu erproben und
dadurch ihre Entwicklung zu fichern. Darin befteht das Verdienft
» der neuen Schule, und dem verdankt fie es, daß fi

e

fo rafch zur
Geltung kam."

Diefer Teil der Disputation Drills an der Univerfität zu
Karkoff und der auch die Vorrede zu feinem Buche „Die jugend
lichen Verbrecher“ bilden zeigt uns mit bewunderungswerter Ge

nauigkeit und Logik den ganzen Prozeß feines Gedankenganges und

welch großen Einfluß die neue Schule auf denfelbeu ausgeübt hat.
Und noch bedentnngsvoller als die Thatfache diefes Einfluffes„
bringt uns diefe Priifaktion die Thatfache vor Augen, welche Wen
dung die moderne wifienfchaftliche Richtung im Penalrecht ge
nommen hat. Wer hätte tioch vor kurzer Zeit geglauby daß ein
Jurift, bevor er eine Theorie begründen erft halb Europa durch
ktjfh um Gefcingniffß Strafanftaltein Delinquenten zu l1efuchen„
Lektionen iiber Pfhwiatrie beiwohnß nachdem er diefelbe fchoti längft

fiudierß icngelehrte, einfache Gefängniswärter befragt und von ihren
Antworten betroffen wird! - Die 'neue Richtung erhält fiegend
durch die Erzählung iiber die dnrchlanfeneu Stadien eines genie
volleu Mannes und deffen Zweifel, ihre Vewähr. Alfa keine Stu
dien berühmter Autoren, keine Abftraktiotien mehr; die die Macht
des menfchlichen Verftandes l1e1veifen. Das Verbrechen wird als

foziale Krankheit erforfcht und der Verbrecher twtwendigeriveife
als Kranker; nicht die begangene That allein, aber in Bezug auf
das Leben des Verbrechers auf deffen Familie und Umkreis; fein
Kopf und Gehirn werden erforfcht und nnterfucht!
Diefe Einleitung Drills„ die in den ruffifcheu Nnndfwauen
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gedruckt und erft 1884 zu einem einzigen Band gefammelt wurde.

könnte 1ms iiberheben. weiter von Drill zu fprechen. Mit Acts
11ah1ne einiger kleiner Einzelheiten. bringt diefelbe ein uollftiindiges

Bild feiner Jdeenricljtung und deren Ubereinftiitttnuitg mit der

neuen italienifchen Schule. Wenn es fich hier um einen deutfchen

oder fremden Verfaffer handelte. deffen Werke bekannt find. wiirden

wir hier einhalten. Doch die tmgeheuere materielle Entfernung.

die uns von Rußland trennt und noch mehr die moralifche. macht.

daß uns feine Autoren mehr dem Namen nach als durch ihre

Werke bekannt find. und deswegen fcheiut es uns gelegen. noch

kurz bei diefem Autor zu verweilen. den die neue italienifche Schule

fchon als Mitarbeiter eingefchrielten hat. gleichwohl Garofalo ihm
tuigerechterweife nur einen kargen Platz in dem mehrmals erwähnten

Artikel eingeräumt hat.

Beginnen wir mit der Prüfung von Drills HauptwerfD)
indem wir die in dem Buche aufgeftellten Ideen mit den Artikeln

Drills felbft erklären. Wir werden natürlich alle pofitiveti Rach
forfchungen beifeite laffen und uns mit den Schlußfolgerungen.

zu denen der Autor gelangt. begnügett. Gehen wir alfo gleich zur

Unterfuclnmg der Ideen Drills über das Verbrechen über. Das
Verbrechen if

t

für ihn ein Symptom der und der Anormalität. des

und des Fehlers der phhfio-pfhchifclfen Organifatioit des Thäters. der

durch diefe Anormalitäten gebunden ift.'-'“) Die Behandlung des

Delinquenten. als wäre er ein kranker Organismus. ift fehr wichtig.

indem dies die Grenzen des Berbrechers überfchreitet und das Phä
nomen im gefellfchaftlichen Leben felbft behandeln-i) Nachdem er

lange über Strafrechtsiviffenfchaft gefprocljen und viele Verbrecher

portraits unterfucht hat. geht der Autor auf die Uttterfuchnng der

Strafe über. Worauf foll die Strafthätigkeit gerichtet fein? Welchen

Zweck muß fi
e

haben?

Auf die erfte Frage antwortet DrillFi) indem er zuerft die
objektive Theorie unterfucht. nämlich die. welche im Verbrechen den

N) Drill. Die jugendlichen Verbrecher. Studie zur Frage der Krimina
lität. bereit Faktoren und Mittel ihrer Bekämpfung. Moskau 1884.

i"
)

Dorf. Ebendaf. S. 2-5.

7
4
)

kredtypnz- tsiebeiorrjek S. 401-410. .)1n-ic1it8e11e811i erjeItjx 1882.
Ikonen-cher.

fi
)

1)1*i1l. Din. t8e11c0 c10i8e11nn diät: napeau-oienn knrnteinnjn (116,18-

1.81111081:. .lnriciita Wie. 80. Nr. 3-4. S. 550. 520. 711. 746,
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Kernpunkt fieht) anf den der Staat feine ganze Thätigkeit richten
muß. Er iveift hier gleich auf eine Ungenauigkeit im Ausdruck.
Wenn man gegen das Verbrechen einen Kampf unternimmt) fo if

t

dies fchon eine gefchehene Thatfaclje und eine Gegenwehr wird alfo

unmöglich; dem Ausdruck und dem Kernpunkt) worauf die Strafthä
tigkeit betreffs des Verbrechens gerichtet fein muß) muß gewiß eine

andre Idee zu Grunde liegen. Klar nnd deutlich: nicht gegen das

Verbrechen) aber gegen deffen Vertreter) die Spuren) die das Ver

brechen zurückgelaffen) den hervorgebrachten Scl)aden) den materiellen
oder den idecllen) die Übel) durch die das Opfer und feine Ver
ivaitdteti betroffen werden) die Störung) die es in der Gefellfchaft
hervorbringt. Alfo fagt Drill) wenn ioir von der gegen das Ver
brechen f elbft gerichteten Thätigkeit reden) fo fprechen wir nicht
mehr von der) gegen die Folgen des Verbrechens gerichteten
Strafthätigkeit) wir fprechen nämlich von einer der beiden Rich
tungen: entweder von einem möglichen Schadenserfah oder einer

veöügllÖeti Rache. Wenn wir Schaden erfehen wollen) fo finden
wir) wenn wir auf fein Prinzip zurückgehen) das Verbrechen) und

umgekehrt) haben wir das Prinzip des Schadens vor nnjern Augen)
wenn wir Rache nehmen wollen. Ich fpreche über die Rache) und
mein Blut beruhigt fich) wenn ic

h fagen kann) daß mein Feind
nicht weniger als ic

h

gelitten hat. Nur in diefen beiden Momenten

if
t

das. Verbrechen als Ausgangspunkt zu behandeln. Bei allen
andern Verhältniffeti wird die Strafthätigkeit auf die Verfon über
tragen) auf deren Fähigkeit zum Delinqnieren) auf die Urfukli? des

Verbrechens) infofern diefe Urfache ihren Sitz i
n der Verfou des

Delinquenteti felbft hat. So wird im erftern Falle die Strafthä
tigkeit auf den Delinquenten übertragen für das) was er gethan
(lat) im andern Falle um die Erneuerung eines Verbrechens zu
vermeiden) und indem wir fo das Verbrechen nicht als lkernptmkt
der Strafthätigkeit nehmen) müffen wir die Strafe wie eine Rache
oder einen Schadenserftih anfehen. Dies-ift aber etwas andres als
'die gegenwärtige Strafe. Die Zeit ihres unabhängigen Lebens if

t

vorüber) nur in einigen Fällen erfcheint fi
e als Rebenfolge des

Verbrechens; wenn wir alfo von der Strafe reden als von einem

Kumpfe gegen das Verbrechen und nicht gegen die Aiögliwkeit

Verbrecher zu werden) fo können 1vir darunter nur eine Rache od?"

fozufageti einen Vergeltung-satt verftehen. Doch die Vergeltung

erfcheint) wenn fi
e

auch noch fo gerecht ift) wie eine rohe Nache

Zclfläiklff f. d
.

get. Strafrechtsw. x. 43

z]
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handlung; Vöfes fiir Böfeß Schaden fiir Schaden, Auge für Auge,

Er fragh warum unfre heutigen Strafen fo befchränkt find
und

glaubt den Grund darin zu finden, daß felbige noch
ein Über:

bleibfel der alten Idee der Blutractze und des
Stämmekriegeß feien

die nun oerfchwinden miiffen.

Die Gefellfchaft foll nicht danach trachten„ dem
Delinqnenten

weh zu thun, fi
e muß einen andern Zweck haben und

die beiten

Mittel fuchem um diefen Zioeck zu erreichen, und
wenn die Frage

des Zweckes zur Hauptfache wird, io kann man
die Strafthiitigkeit

deÖ Verbrechens nicht mehr als. Kernpunkt behandeln
und deshalb

ift, nach Drill, die Begrenzung der Strafthiitigkeit mittels der

Verbrechenßthatfache nur dann möglich wenn wir in der Strafe

nur einen bloßen Racheakt erblicken.

Statt deffen if
t die Strafe ein vernünftiger Aka um die Ge

fellfchaft von beftnnniten Krankheiten zu heilen. Mancher
könnte

bewertet» daf» wie Taganzeff einwendete, man der perfönliwen

Freiheit die GewahrfGaft nehme, wenn man ini-ht das Verbrechen

zum Kernpunkt der Strafthätigieit machte. Die befte Gewiihrfchaft

für die perfönlickze Freiheih antwortet Drill, auf diefe Einwen
dung (die alle!) in Italien von vielen Autoren der klaffifchen Schule

erhoben wurde) liegt i
n einem gewiffen Gleichmaß der Entwicklung

der Gefellfwaft mittels einer vernünftigen Erziehung zur Ach

tung des perfönlichen Rechtes- in einer gewiffeti Struktur der bür

gerlichen Beziehungen die ganz und gar von der iunern pfychifchen

Struktur ihrer *Mitglieder abhängen muß. Mehr als alle Gewähr

fchaften dient die volle, reine Freiheit der Handlungen in der Ge

feflfchafß die voll und rein möglich ift„ wenn fi
e niit der Achtung

fÜk das perföuljkhe Ziecht eng verbunden ift; die Gewahrfchaften

auf dem Papier taugen wenig oder nichts. Eine größere oder g
c

ringere Olnnäherung an diefe-Z Ideal hiiitgt von der größer-n oder

geringern Verwirklichung diefer Umftände ab. Es if
t

nicht zn ver

geffen/ daß die Strukturen der zivilen Einrichtungen von den Be:

ziehuugen det Geiellfchaft abhängew und wir wollen nicht vergeffen,

daß M? Einrichtung der Spiegel der thatftichlichen Beziehungen
79i" muß. Die eine oder andre Beziehung feftzufeßein 'das hiitigt

vo" de" kräftigen Richtung der zufcnnmenwirkenden Kräfte al'.

Gleich
der ihatfächlichen Beziehung muß auch jede wirkliche Ein:

ruhtmlg ihrem urfpriinglichen Typus entfprechen, welcher
von!

Gefeßgeber als Hauptmodell genommen worden war.
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Darauf geht Drill zur Uttterficchntig der andern Theorie
üben die er als Brennpunkt, als Grundlage der Strafthiitigkeit
tnöchte, der ])1*68l:t1[)l108 d. h. der Fähigkeit zum Delinqnieren und
billigt die Theorieen der fubjektioen Schule. Hierin geht er davon
atis, daß, tun den preetupuoe der Verfon zu beurteilen, man uur

dieinnerlichen fubjektiven Teile des .Verbrechens zu behandelte da
der äußere Teil nur infofern behandelt wird, foweit es zur Er
hellung der erftern erforderlich ift. bekämpft aber die Meinung
derer, welche behaupten, daß die fnbjektioe Schule das Verbrechen
vom Verbrecher trennen wolle. 2“

)

Bei der Betrachtung des Ver
brechens, fagt Drill, inüffen wir unfre Thätigkeit auf die pfhwi
fchen Faktoren lenken, welche die Urfachen der erften find. Doch
diefe Urfachen find zweierlei Art; deshalb muß aueh die Thätigkeit
der Gefellfchaft in zweierlei Weifen vor fich gehen. Er teilt die
Strafthätigkeit des Staates in zwei Teile: l. Auf die Regulierung
der äußern Faktoren und auf die Vorbeugung (preclapre elite]

nafa 6]e_)'ut8ln08t) im weiteften Sinne des Wortes. 2
.

Anf die
Erziehung zur Thütigkeit. Leider. fagt Drill. 'ift heute die Straf
thiitigkeit nur ftrafend, fi

e bringt Übel und Fitrwt hervor. welche
leßtere fo fchlimni für die Entwicklung des Organismus ift. Als
folche if

t

es kaum von Nutzen. fi
e

abzuhandeln: nur die auf die

Crhehung des Wohlfeins gerichtete Thütigkeit kann fruchtbar fein„
die einerfeits in bezug zn jeder Verfon die äußern Anfpornungen
zum Verbrechen befeitigt, anderfeits eine vernünftige Erziehung und

Gegenerziehitng bewerkftelligt, indem fie die inuerlichen Urfachen der

antifozialeti Thatfachen entfernt; 1in1: fo kann fie int Kampfe gegen
das Verbrechen fruchtbringend werden. Alle andern Mittel, die

tiicht auf die Urfachen des Phänomens gegründet find, waren und

werden kraftlos fein. An einer andern Stelle fagt Drill. „Es

il( thöricht, wenn man glanbt„ daß man mit der „Knute" und mit
den Zwangsarbeiten das Verbrechen bekämpfen kann") An einer
andern Stelle fagt Drill hinfichtlich des ?Fechtes zu ftrafen: Die
Strafe if

t eine von der Vernunft ausgehende Thätigkejß deshalb
muß fi

e

einen feilen und beftinnnten Zweck haben. und "ka" fail"
dariiber drei Thefen vorfchlagen: l. Wenn der von der Strafe

26] Drill. Die. taelita clolreltna bjjt napraraeleuu lconatelmjn (WEIN
teluoet.. .litt-icl. NWZ. 8 Nr. 3, 1 S. 550, 520, 75)., 746. -

'*
'7
)

[)kjll.']*.'0bj_j_jn wejanjju lc
'

reaptoeßn 0 tinkaßauifaelt. ZUM]
Alle. 1880. 7. S. 76. .

N
43*
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gewünfäzte Zweck erreicht ift„ fo hat fie oon fetten
des Ikußeus

einen größern Werd als das Übel, das von der Strafe kommt.

2. Wenn die Erreichung des Zweckes einen größern Wert han fo

fragt fich, welches das befte Mittel ift„ um diefen Zweck zu
er

reichen. 3. Wenn diefer Zweck erreicht ift„ muß man fehen,
ob er

der befte ift. Das find die drei Elemente auf denen„ nach
Drill,

das Recht des Staates zn ftrafeti beruht. Auf die erfte Frage

antwortet Drill, daß er fi
e notwendig glaubt, da die Strafe eine

tnnnittelbare Folge unfres gefellfchaftlicheir Lebens ift. und der

Metifclg, nach dem Ausdrucke des Ariftoteles„ ein gefelliges
Tier ift.

Da die Strafe und das Verbrechen nichts andres als die ftcirkere

und grbbere Kundgebung des Kampfes unter den Menfclfeti ift, fo

find die von Iouilliet und Lombrofo angegebenen philofophifchen
Prinzipien nicht auf die Beziehungen zwifchen der Gefellfchaft und

dem Delinquenten befchriinkh fondern fie befchciftigeti fich mit
den

Beziehungen der Gefellfchaft im allgemeinen. Eine Strafe ohne

Zweck if
t wider die Vernunft und wider das Gefühl des normalen

Yienfchen. Wenn die Gefellfchaft die Strafe wie eine Rache und

als ob fi
e

fich felbft Zweck wäre, behandelt, folgt fi
e dadurih nur

dem Veifpiel eines Feindes. Muß aber die Strafe einen Zweck

haben„ 1oelcher muß er alsdann fein? Drill kennt nur einen
Zwech nämlich daß die Gefellfchaft die Pibglimkeit einer Wieder

holung des Verbrechens oon fich entferne, Den Verbrecher aus

?elite-k Nuehlulf quälen, if
t reine Varbarei. Erziehung, Strafe, alle

andern, wenn auch unter fich getrennten Mittel, find dem feftge

leben Zwecke zugehörig dem Menfchen die Möglichkeit zu gebe!!

im gefellfchaftliclfelt Umkreis zu leben. Einen andern Zweck darf

die Strafe nicht haben„ foll fie tiicht eine grobe Rache werden

deren Schlag dem des Delinquenteit gleich ift. Er fucht deshalb
ei!! orgcllllfches Kriterium zu geben, um folgende Frage zu be
antworten: Soll das Leiden„ das der Delinquent durch die Strafe
empfiudett-bleiven oder nicht? Dies in, nach Drill, eine der
Öqupkfrugen 'des Strafsrechts. Um diefes organifche Kriterium zu

geben, geht er auf die Vefprechung der Gefundheit und .Krankheit

über. Krankheit und Gefundheih fagt er„ find dem Namen nach

veklkhledelle Dinger doch in der That nur eine Gradationsqnantität.

-Dle plychifchen Krankheiten, die ihrerfeits oon organifchen Krank

heiten herrührem müffeit
eine unendliche Abftufung anfweifeti. Und

wie "m" "77 Regenbogen nicht fagen kann, wo genau der Über:
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gang des Roten endet und der des Gelben beginnt) fo fchwer if
t

es auch zu fagen) wo die Gefundheit und wo die Krankheit be
ginnt. Die Verbrecher wurden nach und nach dazu vorbereitet) in

der Vergangenheit) und wenn fi
e

folche geworden) fo empfangen fi
e

ein tiefes) imanslöfcttliches Gepräge) das fich leicht vererbt) wenn
"W nicht durch beftimmte Mittel abhilft. So ift es mit dem Ver
brechen) fo mit den Krankheiten; folange die Urfachen im Menfchen
felbft liegen) kann man fi

e

tticht vermeiden) und diefe Anormali:
täten find vererblich wie die) welche fich im Leben bilden. Und
wie man die Geifteskranken in der Gefellfchaft unmöglich ertragen
kann. fi

e

hingegen heilt und pflegt) fo muß man auch die Ver

brecher aus der Gefellfchaft entfernen und fi
e

heilen. Der einzige
Utiterfchied liegt in der Quantität. Aus diefem Gefichtspunkte find
die Geifteskrankett) die Delinqtteittett) die Irrfitinigeti die Siunme
der innern Symptome) die Kundgebung der innern Krankheiten)
wie das Verbrechen das äußere Symptom des innern organifwen

Zuftatides ift; unter fich lauter verwandte Erfcheinttngen. Auf das

müffeti wir die Aufmerkfamkeit des Lefers richten) denn nur) wenn
man diefe Beziehungen begreift) wird es uns möglich fein) die Art
und Weife zu finden) wie wir uns zu dem Verbrecher zu verhalten
haben. Wir tvollen) daß man kein Gift anftatt guter Heilmittel
gebe) wie es friiher und noch jetzt gefchieht) fe

i

es in der Vraxis .

wie iu den abftrakten Theorieen des Strafrecht-Z) die) anftatt auf
.die Kenntnis der menfchlichen Natur zu beruhen) uns eine Zu
lanmteicfaffung abftrakter Begriffe gaben) welche die Theoretiker oft
felbft nicht verftandenkt) Die Strafe in ihrer bisherigen Form
mahnt an den Llrfprttng der Blutrache ztvifchen einer Familie und
der andern. Wir Ruffen haben immer ftreng beftraft und troßdem
haben fich die Verbrechen immer vermehrt. Drill fchließt endlich mit
den Worten) daß die Strafe wohl ein Mittel im Kämpfe mit dem

Bölefl fein muß) aber nicht wie heutzutage ein organifiertes Syftem

von Qualen) das nur dazu dient) die organifche Kraft zu
'

fchwächeti)

wodurch der Organismus noch entarteter wird und die Zahl der

Verbrechen fich verntehrt,

An einer andern Stelle behauptet Drill: Der genaue- (79
flilnlllte) geringfte Grad der Beziehungen der phyfifG-pfyfhjfch?"

"l Dri11, rceecapnjz tsebelorajelc. Jana, wie. 1883) Nov.) S.401
bis 42-2.

M
)

Verl. Fort-f. Ebendaf. 7U) Dezember) S. 483-559
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Struktur einer Verfon zu den Verhältniffeu der Gefellfcljaft.
worin

er lebt. der notwendige Grad. um allein. mit eignen Kräften
in

diefer Gefellfehaft zu leben. bildet den Typus des
normalen

Menfcljen. Diefes zum felbftändigen Leben in der Gefellfchaft
er

forderliche Minimum von Anpaffung unterfcheidet den
normalen

vom anormalen Menfcljen. Und weiter unten: Während früher

die Strafrechtsioiffenfcljaft Verbrechen und Verbrecher als abftrakteti

Begriff ftudierte. während man frtiher im Verbrechen das
Ergebnis

der Willensfreiheit. des böfen Willens erblickte. fängt
man nnn

an zu begreifen. daß die Strafrechtswiffenfchaft
und Vfychiatrie

verknüpft fein tnüffe, Die Strafthätigkeit muß auf die Fähigkeit

zu delinquiereti gerichtet fein. ttäntlicl) auf die Eigenartigkeiten
der

Verfonen. welche diefelben zum Verbrechen
treiben und auf ivelche

jede Sorgfalt und alle Beffertmgstitittel gerichtet fein müffeti. Der

Wunfch. diefe Reformen eingeführt zu fehen. bildet die Hauptauf

gabe der treuen Schule des Strafrechtsi")
Nun bleibt uns nichts mehr übrig als ein paar UZorte über

den Verfnch Drills hinzuzufügen. tiber das Schema der neuen

Strafrechtswiffenfchaft. das er im fiebenten und achten
Kapitel

feines Buches vorftihrt. Nach Drill tnüßte eine Abhandlung über
Strafrecht in einen allgemeinen und in einen befoudern Teil ein

geteilt werden. Im erftern Teile des allgemeinen Teils 1nüfien

allgemeine Lehren über das Verbrechen und die Verbrecher
ent

halten fein. und in diefem Teile muß man alles das aufftellen.

was den Delinquetiten im allgemeinen als kranken Organismus be

rührt. fowie alles. was das Verbrechen als thatfäcltliche Erfcheitiuttg

des gefellfhaftlichen Lebens in feinen Faktoren berührt. Der

zweite Teil muß die allgemeinen Lehren über die Mittel enthalten.

welche man gegen das Verbrechen gebrauchen muß. die Vorbeugung-s

mittel mit einbegriffen. Der befondere Teil muß den Lehren de!"

befoudern Erfcheitiutigeti des Verbrechens und der Verbrecher ge

widmet fän und den Atittelti. die man bei den Delinqtienteti an.

wenden 1nuß."')

i") Drill. Gesamter): raßuitjja 110x70) poßjtjxrne] 80111011] tigolotynago
111-ara. Jutta-Alte. 1883. Nr. L. S. 171-232.
U) Dimitri Drill. Die jugendlichen Verbrecher. Studie zur Frag?

nach der Kriminalität. deren Faktoren und Mittel ihrer Bekämpfung. Moskau

1884. Abfchtiitt 1711-7111. Vergl. Wnltert, linßslcije poeitieietij 1771180*
10170111 pearl-je. Journal Zraeebaganaelcewo. 1884. S. 115-150. Dekl
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Ohne auf die Einzelheiten einzugehen) in denen fich Drill
etwa den Theorieeit der neuen Schule mehr oder weniger nähert)
genügt uns die Bemerkung) daß) wie Drill felbft behauptet) ein
großer Teil der Theorieen der neuen Schule von ihm angenommen
wurden und er in den Hauptlinien mit deren bedeutendften Ver

fechtern ilbereinftimmt. Wir wollen hier nur einen Uttterfwied
zwifchen Drill und der neuen Schule hervorheben) ein Uttterfchied
der darin befteht) daß beide Teile einem verfchiedenen Kriterium
bei der Beurteilung der Strafe folgen. Fiir Lombrof o) Ferri)
Garofalo hat die Strafe viel Wert) nicht an und für fich) aber
als Eliminationsntittel; je länger diefelbe dauert) defto mehr nähert
fie fich ihrem Zwecke) nämlich den Verbrecher an der Wiederholung
des Verbrechens zu verhindern. Fiir Drill ift dagegen die Strafe
ein Überbleibfel der friiheren Rache) ein nnwirkfames Alittel im

Kampf gegen das Verbrechen) und nicht allein) daß fi
e den beab

fichtigteit Zweck nicht erreicht) fi
e bringt fogar ganz entgegengefeßte

Folgen hervor und anftatt das Verbrechen zu bekämpfen) vermehrt

fi
e

deffen Urfachen. Drill bleibt bei der Strafe felbft ftehen) für
ihn if

t der Begriff der Strafe rtnzertrennlicl) von dem der Befferittig.
Alan könnte beinahe fagen) daß der Hnmanitarisnnts auf Drill
einen uubewußteit und nicht gewollten Einfluß ausgeübt habe. Er
liebt diefen Begriff der Strafe auf) und wenn er die Frage ent

fcbeiden foll) wie man die Gefellfwaft vor künftigen Angriffen des

Verbrechers zu fchüßeir hätte) der fich imfähig gezeigt hat) iu der

GElEÜiÖaft frei zu leben) fo fpricht er) anftatt wie die_ neue Schule
die Elimination der Verfon will) von Änderung und Befeitigitng

derjenigen Befonderheitett der Verfon) ioelche fi
e

zum Vekbketbell

beftimmt haben. Und da die Unfähigkeit) in dem Soziallebeit zu
verweilen feinen Grund in dem Organismus felbft hat) fo muß
man Afvle fchaffen (nicht Gefängniffe) fiir die Unverbefferlichen)
oder beffer) wie Drill fagt) fiir die Unheilbaren) denn beide
Kategorieeit zu trennen) liegt kein Grund vor.
Andre Abweichungen von Lombrof o und deffeit Schule

leiten-s Drills) beftehen auch darin) daß Drill kein volles Vertrauen

Die anthropolvgifw-pofitive Schule des Strafrechts in Italien. Kritifwe Unter

iucbungeit) 1
. Teil, Moskau 1887 und Gretener) Bericht iiber Rußland

(1857-1862) 2 117 302). Derf.) Die italienifclye pofitive Schule des Strafrechts

Zeitlätrift des Beruifcljeit Juriftenvereins. Organ für Rechtspflege und Grieß

Iebullg. Bern 1884, S. 169.
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der ftatiftifchett Methode Lombrofos fchenkt und hierin mit Ribot

iibereinftimmend. lieber die Methodeder individuellen Nachforfcljung

als die der großen Zahlen befolgt„ und daß er nicht fo fehr wie

Lombr of o, dem Atavismus eine fo große Rolle bei der Werbung

des Verbrecher? zufchreibt.

Doch diefe Abweichungen bei den Nebenfragen werden, wie

der Lefer fchon bemerkt haben wird. weit von der Übereinftimmitng

überragt, welche Drill mit den Aufichteti, der Methode nnd den
Beftrebungen der neuen Schule hat. Und wir können hier nun

mit der größten Berechtigung fagen, daß Drill der hervorrageudfte
und angefehetifte Vertreter der neuen Theorieen in Rußland if

t und

daß er. fei es durch feine in mehreren ruffifchen Revnen gedruckten

Artikel, fei es durch die gefchicljtliche Aufftelltuig der neuen Schule,

die feinem Buche „Die jugendlichen Verbrecher“ vorangeht. er mehr

als alle andern dazu beigetragen hat, in Rußland die neue italienifche

Schule bekannt zn nmchen.
Kein Buch kein einigermaßen wichtiger Artikel. der in Italien

von den Atihiingerti der neuen Schule nunmehr gedruckt wird.

bleibt turerwähnt in Rußland, fi
e werden allfofort in vier oder

fiinf Rundfchatien abgehandelt. Und ein Teil diefes Verdienftes
kommt ohne Zweifel Dimitri Drill zu.
Und nuu gehen wir zn einem andern Autor iiber. auf den

die neue Methode ebenfalls einen merklichen Einfluß auslibtm-zu
Oi. MinzloffF-N)
Auch Minzloff entfernt fich in der Analyfe des Verbrechens*

von der neuen Schule. Er fiihrt die Verurfachnngen des Ver

brechens anf die vier Kategorieen der gefellfchaftlichen Verhällniffe

zurück: auf den pathologifchen Zuftatid. die Etitartttng, den Ata

vi-Zmus, und fpricht von der Raffe„ dem Alter, den Vrofeffionen,
den individuellen Faktoren, der Erziehung. Wer unter dem Drucke
einer diefer vier ilrfachett Verbrechen lyegeht, konnte nicht anders

i") dljnnlaft', 030 bennoeti k1a88a preßtupnjkom. Jurjcljtzedeekj
n-_jeatnjx 1881. Nr. 10, 11, 12. S. 216-246, 355-418, 577-606. -
Wulfert. Kueelciye poßitirjxztij n-'ugolair-nom titan-je. Journal grade):
Znueelco' ngalouruna-o pri-tra 1884. S. 115-150. - Gretener, Bericht
iiber die ruffifclfe Litteratur ufw. S. 300. - Derf., Über die italienifclje tifw.
S. 169 Anmerkung 1 und S. 181 Anmerkung 1

. - Garofalo, Von einer
Venalfctjule in Rußland. arebirlo aj pejcbiatria, Zejen-e peuali ea antropo
logie. okiwiuale. Bd. h] S. 328.
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handeln. Der gewohnheitsmäßige Verbrechen vom Tiere überhaupt
wenig verfchiedeu) leidet an einer chronifchen. der Gelegenheit?

verbrecher an einer akuten tkrankheit. Doch wo er fich am n1eiften
der italienifchen Schule nähert, ift, wenn er entfchieden jede Refpon

fabilität des Delinqicenteci verneint und tnithicc auch jede Schuld
belafttcng (Jcnputabilität) in dem Sinne) wie dies Wort aufgefaßt
wird. „Von Schuld oder Unfchnld der Verbrecher zu fprechen„
haben wir folglich keine Veranlafftccig) von Strafe ebenfowenig.
Unter dem Einfluß der wiffenfmaftlichen Entdeckungen if

t es den
Begriffen von Schuld oder Unfchuld) direkten Ausläufern der theo
logifchect Anfchauungecn von Siindhaftigkeit und Siindlofigkeit b

e

fchiedecc, frtiher oder fpäter vom Angeficht der Erde zu verfchwinden
(Nr. 12„ S. 586). ,In der Wirklichkeit wiirde dies wenig ändern.
da die Mehrzahl der Verbrecher auch gegenwärtig ttngeftraft bleibt;

hierin entfernt er fich von der Meinung Garofalos) welcher der
Strafe einen ivahrecc Wert beimißt, auch als Abfchreckung fiir die
fchwankendett, zaghaften Nedlichen und fiir die Unredlichecc. Nach
der Berechnung des Autors blieben in Rußland von 1872-1877
'licht weniger wie 82 Y der entdeckten Verbrechen ftraflos„ die
tvirklicl) Verurteilten fpielen lediglich die Rolle eines Stindeccbocks
vor Gericht. Die Gerichte feien im Rechte) auch wettn fi

e einen

völlig iiberfiihrteti Verbrecher freifprewen) da die Strafe, die Rechts
folge der Verurteilung, tncfern heutigen Begriffen widerftehe. Die

Strafanftaltecc feien famt nnd fonders Schulen des Verbrechens.
da fi

e

alle autifozialen Neigungen erregen und befördern. Nach
richtigen Grnndfäßeu (immer nach den Worten Minzloffs) habe
das Gericht bloß zu eictfcheideci, ob der Angeklagte eine gefetzlich
als Verbrechen bezeichnete Handlung begangen und ob, und in

toelchem Umfange die verleßten Vrivatrewte einen Erfaß zulaffen.
Er geht noch weiter als die italienifche Schule felbft und nähert
fiel) den Jdeen Drills. Die italienifche Schule verlangt die
Kriminalirrenatiftalten nur fiir eine gewiffe Kategorie von Deliu
qccentem für die. bei denen die nicht motivierten Verbrechen nur

durch ftatthaltenden Jrrfincc erklärbar find„ oder durch Manie; ftatt
deffen mag Minzloff fiir icieniattd Gefängniffe und fagt: Findet
das Gericht, daß der Angeklagte die ihm zur Luft gelegte Hattdlttttg

begangen) fo muß diefer in ein Krankenhaus befördert werden.
Die Zeit feiner Abfchließnng if
t

nicht beftinmct; den Ärzten und

nicht den Richtern wird es zukommety dies zu entfcheidet!, Kann
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das gegebene Subjekt von neuem Verbrechen begehen oder nicht?

Wenn ja, fo if
t er fo lange zu heilen„ bis die Unmöglichkeit einer

fernern verbrecherifchen Thätigkeit von feiner Seite feftgeftellt
ift;

läßt fich die Möglichkeit nicht konftatieren, fo if
t dem Verbrecher

die Freiheit auf immer zu entziehen, Stellt fich die Heilung
des

Verbrechers heraus, fo tritt Freilaffung ein, Die Ärzte werden

bei Löfung ihrer Aufgabe ebenfo verfahren wie fie jeßt mit den

als wahnfinnig erklärten Verbrechern verfahren„ nötig if
t

bloß die

Errichtung einer hinreichenden Anzahl von .Krankenhäuferiu fo ein

gerichtet„ daß die Kranken nicht entfliehen können. Gleich der

italienifchen Schule fagt er„ daß keine Vegnadigung„ keine Rache

fein darf.
Über die Jdeen Minzloffs hat Garofalo richtig bemerkt»

daß, wenn der Autor fich dariiber äußert, alle die, ioelche eine g
e

fehwidrige Handlung l1egangen„ in ein Kriminalirrenhatis zu bringem

er den Gelegenheitsverbrecher vergißt„ d
.

h
. der es durch foziale

Verurfachuugen geworden ift; das von Atinzloff vorgefchlagene
Mittel wiirde dadurch ganz unniiß werden, denn wenn man die

zu diefer Kategorie gehörigen Verbrecher in in ein Kriminalirreti

haus brächte„ fo hätten die Ärzte nur zu erklärelu daß das Judi
viduunt leicht in Freiheit gefeßt werden kann, da die Urfacheu der

wider das Gefeß laufenden Handlung nicht in dem Judividuilttc

felbft beruhen, fondern in der Umgebung, worin das Individuum

lebte„ fo daß, wenn er daraus entfernt wird„ der Verbrecher fich zum

normalen Menfchen wandelt, wiihrend die Befreiung tnitunter nicht

weniger gefährlich werden könnte, als die eines Gewohnheitsoer
brechers. Auf jeden Fall drückt fich Minzloff unklar aus„ wenn
er behaupten daß man den Verbrecher fo lange im Kriminalirren

haus znriickhalten muß, bis die Aiöglichkeiß wiederum Delinqnent

ill luekdell- vericknoindet. Im Gegenfaß zur neuen Schule und
deren Ideen fiihrt der Autor die Bedeutung des Wortes

„Krankheit" zu weit aus. Wenn henteh fagt Garofalo, viele

Pfhchiatriker die Geifteskrankheit mit der eingeborneti, inftinktivetu

brutalen Delinqneuz identifizieren, f
o bleibt doch die zahlreiche Kate

gorie der Dclinquenten immerhin von diefer, dem Jrrfinu ver
toandten Form ansgefchloffen. Und auch die „gebornen Ver

brecher" kann man nicht geradezu krank nennen„ ohne die Bedeu

tung des Wortes etwas zu forcieren. Die Pfhchiatrie hat fich hier:
iiber noch nicht definitiv ausgefprocheti und die wahre pathologifche

-.
..
._
..
._
:.

ä
..
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Natur der inftitiktiven Delinauenz if
t

noch nicht determiniert

worden.

Es befteht. wie gefehen. eine gewiffe ?Reinangsverfchiedenheit

zwifchen Aiinzloff und der neuen Schule; doch wie einer der

Führer der italienifcheti Schule richtig fagte. die Verfchiedenheit

liegt mehr in den Worten als in der That. Hofpital und Ge

fängnis; .die Ärzte wären immer fiir neun Zehntel verlegen. wie

die Kur für die Delinquenten. nach der allgemeinen Pathologie. zu

bewerkftelligen fei. und die ganze Kur ginge darauf aus. die

Delinquenten im Krankenhaus einzufchließen. gerade als wie
man

fi
e in Gefängniffe einfchließt.

Neben diefen Verfchiedetiheiten zeigen fich aber bei Minzloff
überwiegend die Olffinitäteti mit der neuen Schule. Gleich ihr

verwirft er den Begriff der tnoralifchen Refponfabilität. Für den

einen. wie für den andern gibt es keine Strafe. keine Jnfamie

mehr dabei. Beide verlangen. daß er eliminiert oder geheilt werde.

je nach den Umftändeu. doch beide fußeu den Grund diefer Vor

kehrungen auf die Gefährlichkeit des Berbrechers, Wenn diefer

Grund fehlte. wenn man diefen Zweck nicht erreichen könnte.
wenig

würde dann daran liegen. wenn alle Verbrecher freigefprocljeic

würden. fagt Aiinzloff. ..Wenn man ficher wäre. daß der Delin

quent keine andern Verbrechen mehr begeht und wenn alles erwogen.

wir zu der Überzeugung gelangen könnten. daß das Verbrechen

der Gefellfchaft keine weitern Folgen als den materiellen Schaden

gebracht hat. fo wäre kein Grund zu der Exifteuz der Strafe
vor:

handen als der des Schadenerfaßes. behauptet Garofalo. Wir

können nach allem alfo Minzloff den Anhängern der neuen Schule
einreihen. froh oben angeführter Berfchiedenheiten der Meinung.

und 'denen die uns das nicht zugeftehen tnögeti. können
wir mit

Drill antworten: ..Auf diefe Weife könnte auch niemand als An
hänger der klaffifchen Schule gettannt werden. denn zwifchen

einem

und dem andern Verfaffer herrfcht immer irgend
eine Ver

lchiedenheit.

Bemerkenswert. unter den Autoren die die neue pofitive
Mel)

tung der italienifchen Schule angenommen. if
t Georg Kolofoiia")

3
“) Teilnahme im allgemeinen und die Anregung

im befonderen. Moskau
1888. S. 210. - Nuikert. K11881cije po8ici7i8dy ir-'ugolon-nom yktJ-WE- "_'

.lain-nal (Xraßabgaueeicairo era. 1886, 8. 115-150. - Gretener. Über die
?ulfifwe Litteratur ufw, S. 303. - (jaroknio, 1)i und. 1111079.8cuo1a peuaie
in 1iu88ia. 8, 328. - nrebirio etc.)
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In diefem Werke fucht Kolokoff ftreng das Vrinzip der Kaufa
lität anzuwenden nnd fin-ht den Begriff der Urfache im empirifchen

Sinne) im Strafrecht feftznhalten und die Identifizierung der menfch
lichen Handlungen mit den Erfcheinungen der Natur in der Lehre
von der Teilnahme dnrchztiführen.
Da es unmöglich war) dies Werk felbft zu erlangen) bediene ic

h

mich des kiirzern Auszugs „von Gretener (Über dieRuffiche . . . ufw.).
Ein Anhänger der Grnndfäße der pofitiven Vhilofophie) fpricltt fill)

K olokoff imVorwort für die ftrenge Scheidung der zwei Wiffenfcljaften
des Strafrechts aus: der reinen nnd der praktifchen. Die Aufgabe der

erftern fieht er in der Aufdeckung der Gefehe) welche die hiftorifche
Entwicklung der ftrafrcäjtlichen Begriffe nnd Inftitnte beherrfchen)
die Aufgabe der lehtern in der Konftruktion eines idealen Straf
rechtsfyftems ivelcljes den Ideen und Vedürfniffen der modernen

Welt entfpräche und für die Gefetzgebung wie - bei vorhandenen
Lücken - für die Gerichtspraxis als Richtfchnnr dienen könnte.
In der Vorrede ftndiert er das Prinzip der Kaufalität im Sinne
der Vofitiveti) um in den tnannigfacheti Fällen die Refpoitfabilität
der Mitfchuldigen zu determinieren. Für das befondere Studium)
das der Autor in der befagten Monographie abhandelt) wird es

fehr fchwer) die Berührungs- und Abweichungspuirkte von der neuen

italienifcheu Schule genau zu beftimmen. Diefe Schwierigkeit
könnte man nur durch detailliertes Eingehen auf die verfchiedenen in

der Monographie anfgeftellten Theorieen ltefeitigen) was zu einer
Kritik der Werke Kolokoffs führen und von unferm Zwecke ab
leiten ioürde. Es kann hier die Bemerkung genügen) daß Kolo
koff unbeftreithar in feinem Buche einer ganz pofitiven Richtung
folgt.

Doch dürfen wir tiicht vergeffen) W, Schultfchewski zu er
wähnenD") Diefer Autor ift von weniger Bedeutung wie die andern)
denn er hat nur in diefem einzigen Artikel feine Ideen ausgedrückt
ohne weitere Anwendung. Doch verlohnt fich's feiner zu erwähnen)
da hierdurch die Gefchichte der neuen Schule innner beffer bekannt third.
Er folgt der Jiiwtnng) die in Deutfchland Kraepliit zum Führer
hat; er findet) wie die neue Schule auch) nicht zweckentfprechetid)
daß der Richter verpflichtet fei) für jedes Verbrechen einen beftinunten

i4) Schulische welci. 0b. ornoscbenifaeb enciebnoj ugolmenaj prak
tiici kdnlcono-(inteletri-n i naijice prawa. 1883. A. 145-166.
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Paragraphen anzuwenden. „Das Tribunah fagt er, if
t

zu fehr
daran gebunden, fich am Gefeße zu halten und wird dadurch dog:
cnatifch. Das Recht muß einen Zweck haben„ ohne das 1otirde
man das Recht 1nit der Mora( oerwechfeln." Er ioeift darauf hin„
wie die neue Richtung im Strafrecht Theorieeu aufgeftellt hat„ die

in der Praxis fehr nüßlich werden können; diefe Richtung if
t

eben

die pofitioe. Das Hanptwefen diefer Richtung oder beffer diefer
Methode bemerkt er, befteht darin, daß fi

e keine aprioriftifchen Stu
dien mag„ aber folche, die auf der praktifcheci Analhfe beruhen und

auf den fozialen Erfcheinungcn, die man einer Unterfuchung unter

werfen kann und auf diefe Weife die für die Oiaturwiffenfchaften
beftimmte Methode adoptiert. Diefe pofitioe Methode if

t

höchft er

fprießlich für das Studium der Strafrechtspflege, Aus diefen
Worten erfieht man deutlich, daß man auch diefen Autor den
modernen Vofitivifien des Strafrechts anreihen kann. Unter

leßtern gebührt auch eine Stelle J. Kofatfchkow") Ju diefem
Artikel, Vfhchiatrie und Verbrechen, gibt der Autor den neuen

Ideen feine oollfte Zuftimmuicg. Er fagt: „Ein Jnrift, der das
Recht genau kennen und richtig und praktifcl) anwenden will, kann
fich dem Studium der Vfhchiatrie tiicht entziehen„ ohne dae-felbe
kann er feine Pflicht nicht gut erfjilleci. Die Gefetzbücher geben
keine Klaffifikatioci der Seelenkrankheitem fi

e

iiberlaffen dem Juriften
den befondern Fall. Wenn ein Verbrechen vorgefallen ift, fo

muß die Unterfuchung des Verbrechers nom Ziichtety aber nicht
vom Arzte eingeleitet werdecy deshalb ncuß erfterer Scharffinn und

Talent genug hahen„ um zu toiffecn ob es nicht beffer ware, den

Delinqnentexi dem Arzte zu liber-geben. Wie viele Telinqtietiten
foklteu cinftatt im Kerker, in einem Krankenhaufe fein." Der Autor
bemerkt außerdem, daß es fehr vorteilhaft ware wenn die, Vfhchia
triker eine Klaffifikation der nerfchiedenen Geifteskrankheitetc gaben,
um daran-Z eine juriftifche Verwendung zu entnehncen. Nachdem
?l7 felbft auf die oerfchiedenen Geiftee-krankheiten eingeht„ *fügt

er

fchließlicl) hinzu„ daß alle Jurifteci Vfhchiatrie ftudieren ruüßten.
Es fe

i

uns noch geftattet, 1u1ter den Autoren„ die fich von

dhilofophifcheit Abftraktionen entfernen, um in der Praxis und in

den Bediirfniffen der Gefellfckzaft das Recht zu -ftkafen zu ?kmijkebd

3“) Koaatsebkorn, Loiabiatrja j drann). Forjäjks- WFEMÜ! 1880*
Juli und Auguft, S. 469-485, 645-672.
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den Namen Kihjakowski hinznzufiigenÄ") Er fagf. daß W A
llf

gabe der Wiffenfchaft nicht darin befteht, eine abgerundete, an

näl

logifch richtige, aber der Wirklichkeit nicht entfprechende Theorie zu

fchaffen. fondern darin, die Urfache und den Lebensgrund einer

Erfcheinnug anfzndecken. Das Streben der Strafrechtswiffenfchafl
darf alfo nicht darauf gerichtet fein„ alluntfaffende, aber eher

ein

gebildete denn wirkliche Grundlagen für das ftaatliche Struftecbt

zn fchaffem fondern anf die Erfüllung der befcbeidctien Aufgabe,

zu zeigen. aus welchen!, dem Leben wirklich innewohnetiden Grunde,

infolge welcher Ikotweudigkeiß um ioelcher Motive und Zwecke willen

der Menfcl) die Strafe anwandte und noch anwendet, Ju der
Unterfuchnng der Gründe, welche den Menfcheit von Anfang der

Gefchichte bis auf unfre Zeit bei Anwendung der Strafe leiteteu.

nähert er fich durch folgende Ausfage der italienifchen Schul?:

Einer der Hauptmdtive if
t es eben, fich für die Zukunft vor Ver

brechen zu fchüßeti. fei es durch phhfifche Vernichtung des Beleidi

gers oder dadurch, daß ihm die Möglichkeit benonnnen wird, ferner

zu fchaden; fei es durch Einfchüwterung des Verbrecher-Z und

dritter Verfonen, oder wenn tnöglich, das durch das Verbrechen

entzogene Ent wiederzuerlangen. oder eine entfprechende Entfchij

digung zu erhalten.
Als Beweis der Eittwicklictig und des Anfehens, womit die

neue Schule in Rußland anfgenonnnen wurde, möge die Auf

zählung folgender Artikel gelten, die in verfchiedenen Rennen ge

druckt„ die Ideen ihrer bedentendften Autoren bald beleuchteter'.
bald bekämpften: A. L.. Über die vorgefchlagenett Reformen der

Anhänger der neuen VenalfchuleMl) der von Sliosbergö") über die
neue foziologifche Richtung des Strafrechts; der von Wnlfert4");
das bedeutende Buch desfelben Verfaffers über die neue pofikjö?

9“) Kihjakowski, Elementare-s Lehrbuch des allgemeinen Strafrecht?
mjf qusfübrliäler Darftellung der Erundfäße der ruffifchen Strafgefehgebllng
Allgetn. Teil 2. derb. u. oerm. Aufl. Kiew 1882. S. 930,

97) ä. [4„ Yreabneoeeunifu nfingalowuaw Znäaproißinocletuie preälagn
Jemija pazlfeclawatelfami italiauelcoi eehlcali] ngoloeetiaga prawa. Into-L]
graßeligaußekano i itgalon-naroa [trat-ea. St. Petersburg, Typographie WE
Senats. 1885, Nr. Al.

is
) Zljaeberg. dlorooje eaeialagiteelteatoje uapraraleuije n-'l130l0t7
nom premier. Ebenda Nr. l7, 1888. S, 81-137.

Z9) Wulf-ert, Knßsxije poeitieiztjj efugolaienam pretty-Ye. Ebenda

1884. S. 115-150.
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Anthropologienfchtcle des Strafrechts in JtalienN") von den wir toeiter

hinten bei Gelegenheit der Gegner der neuen Schule fprechen werden;
der Artikel von L. Nietfchiicikoco über Kriminalanthropologie;4') der
oon Lich atfchow iiber die Werke Jerrisxt?) derfelbe, Über die treuen
Arbeiten der Kriminalftatiftikz") der von Bjeljakofß") der von
tkowalewskiN-f) und ions noch bemerkenswerter ift, if

t der Fall, daß
nicht felten in dem Feuilleton der politifchecc täglichen Blätter Dis
kuffiocietc über die neue Schule eingeleitet werden. Hätte ic

h die

Gelegenheih die ganze Sammlung darüber zu lefen, fo hätte ic
h

noch andre außer dem folgenden anführeti können, denn diefer if
t

nur die Fortfeßnng von andern vorhergehenden. Er erfchien im
Journal „Ruffifche Zlachrichten" Nr. 90, Jahrg. 1888. Schade, daß
die Länge gegenwärtiger Arbeit nicht geftattet, auch von den Gegnern
der treuen Schule zu reden. Doch erlaube man uns, ein Wort iiber
den Charakter der ruffifchetc Litteratur beizufügetc. Von einem gewiffeci
Gefichtspunkte aus könnte man fagen„ daß fi

e

noch radikaler als die

italienifche ift. Unter den zahlreichen aufgeführten Autoren gibt

lich kein einziger mit Diskuffioneci iiber ncetaphyfifme Prinzipien
oder mit langen philofophifcljen Verhandlungen über die Vena(

refpoicfabilität ab. Es if
t eine junge Litteratur ohne feftgeftellte

Uberlieferungecc, fi
e

braucht keine Prinzipien zu bekämpfen. die aber
bei uns im Strafrecht herrfchten und noch herrfchen; wenn ja

einen Augenblick davon die Rede ift, fo if
t

es* nur, nm zu bekräf
figen. wie unniiß es fich herausftelly auf Fragen zurtickzukommen,
die die Wiffecifchaft fchon gelöft hay oder von ihr nie gelöft werden

4
“) Deraelbe, Foxx-die napraeeleujje efiitaljanalcai uaukfe ugolon-nayo

dran-e.. .luxnal graßebgnnecbamo etc. 1884. S. 1-86. Kritifche Unter
luchung. 1

. Teil. Moskau 1887. S. 500. Die anthropologifch-pofitioe Schule
des Strafrechts in Jtalien.

kk) bfeteebinikorr, llgalorenafa antropologifo, Kueelroje lZogncetn-o.
St-Vetersburg, Typographie W.W.Romanow's. 188e. 111, 117. S. cos-eos.

47) laichataeboru, Aaerifa rnhotj] et-'oblaetj itgaloiynof antkapolagün.
Ebenda 1883, Januar, S. 115-130.

_

M
)

8
. a. 13 jeljtclcoee, äntropologiteebeelrofe ieeljeäareanie uvm.

stat-je nejadjatrjj. nejrolagji i Zuclehno] pßieltopacologij. Charkow, Typo
graphie M. T. Silberberga. 1884. Bd. 117, Nr. 1. 1

, S. 19-48 und 12752.

M
) Lorealeeealzj. Znclehna pßjebjatkjtßeheekjfe nnalaßj). Ebendq 188]

W) Lorna] graecbgnnscdnn-a etc. 1884. Ar. 2
.

_ >

M) l8 oblaeti kritniualof anti-opologij. Lkneejliifa l-l7iecl0u108c1
1888

Rr. 90f. 1888.
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können. Die neuen Prinzipien) die lehren Ergebniffe der Wiffen

fchaft bilden für die rnffifche Schule ein Dogma. Wie die klaffifclje

Schule von dem Dogma der moralifchen Refponfabilität ausging und

darauf das ganze Straffyftem einwob) fo geht die ruffifclte Schule von

dent Dogma aus) daß diefe moralifche Refpotifabilität tiicht exiftiere

und fucht anderswo einen Ausgangspunkt) um ihr Syftem darauf zu

ftützeti. Wenn es wahr ift) was Gretener fagt: Die ruffifche
Schule zeichnet fich durch eine gewiffe Leichtigkeit in der Annahme

wahrer Doktrinen aus) fo if
t es noch wahrer) daß die ruffifche

Schule fich vor allen andern durch einen bedeutenden Radikalistitus

attszeicljnet) der auch vor den kühnften Schlußfolgerungen nicht

zurückweicljt. Die ruffifclte Schule leitet alle tnöglichen Folgerungen

von einem Vrinzipe ab) ohne andre Leitung als die einer ftrengen

Logik. Im Gegenfaße zur italienifctheti Schule ftellt die ruffifche
nicht gern allgemeine Vrinzipieit auf) die ruffifcljeti Autoren lieben

es weit mehr) die Thatfaclje aufzuftelleu) fi
e in der Gegenwart und

in ihrer Vergangenheit) in ihren mannigfachen Elementen durchzu

fpähen) fie dem Lefer dann mit der tnöglicljfteti Klarheit vorzulegen

und es dann ihm zu überlaffeti) das Vrinzip) das Kriterium daraus

zu ziehen) das er fiir das befte hält, Darum kann man fich iticht

fehr tvundern) daß die Theorieen der neuen Schule fo bald in der

rnffifwen Litteratur aufgenommen wurden) und daß nach Italien

Rußland diejenige Nation ift) die fich am meinen mit den Brin
zipien der neuen Schule abgegeben hat und diefelben fogar manch

mal überlrieb) wie wir bei Sergejewski fahen) der behauptet)
daß der Begriff der Strafe logifcl)erweife von dem des Übels) des

Schmerzes verfchieden wäre) obgleich diefe die notwendige Form

fei) und drückt die Hoffnung zu einer fo fortgefchrittetteit Gefittitug

aus) daß man diefen Schmerz auf das kleiufte Maß) unter der

Form eines Vorwurfs zurückführett könnte oder auch mit der feier

lichen Ankündigung des verbrewerifclteti Charakters einer Handlung

und der Schuld einer Verfon; fo auch Minzloff) der keinen
Unterfchied mehr zivifcheti Krankenhaus und Kerker ntöchte und der

Strafe tnuhdrückliä) jede Wirkfamkeit abfprictjt) uud zu der Be

hauptung fchreitet) daß wenn diefelbe tticht exiftiere) noch nicht ein

Verbrechen mehr begangen würde und man dem Richter jede Macht

nehmen müßte) um die Zeit der Elimination aus der Gefellfchaft

zu lisltimmeit) und folglich jedes Gefeßltuct) in feinem Teile iiber

die Strafe ufw. abzufchaffen wäre. Damit geben wir einen Beweis
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über das. ivas wir oben gejagt. tiämlich wenn ein ruffifcljer Amor
ein Prinzip aufftellt. leitet er alle. logifcherweife möglichen Folgen

ab. wenn diefelben auch unausführbar find.

?nicht zu vergeffen ift. daß auf mehrere ruffifche Autoren die

politifchen Verhältniffe des Landes einen großen Einfluß ausilben
und fi

e

oft für einen politifchen Zweck. für eine Einrichtung
kämpfen. die vielleicht ciicljt ganz kohärent mit den allgemeinen Brin
zipien ift. So. ausgenommen Minzloff und einige andere. kämpft
ein Teil der Vofitivifteti. wie z. B. Drill. für die Beibehaltung
und Erweiterung des Gefchwornetigericljts. eine von der neuen

Schule fcharf bekämpfte Einrichtung. Und das läßt fich leicht ver

ftehen. Die Ruffen fehen in den Gefcbwornen eine Gewährfchaft
der Freiheit. der Zukunft und eine Reaktion gegen die Ricchlofig

keit der alten Itcftiz. „(1118 5001W (1111 ert/uit l0ngte111p8

80111181-1; (1e8 1131161118 (168 tribnneuux _jogoant h
. l1ni8 e108,

(let-ent Str-e hartes d
. 8o montrer 111118 e0n1pati88ante 1718-114718

(168 j)reue11118. 1X force chert-011* 011 1101118111718 (198 111110061118,
le8 11118868 011i; 111118 (18 heine d droit-e a

. ln enlyubilite (168
eonjiables.“ Um diefen Zweck zu erreichen. gibt es kein befferes
Mittel als das Gefchwornengericht. Sicher werden die ruffifchen

Wiffeufchaftsmättner. die in der erften Reihe des Fortfchritts
lchreiteti. nicht eine Einrichtung bekämpfen. die für fi

e eine Ge

währfctjaft der Freiheit. eine Anerkennung des bürgerlichen Rechts
ift; und dies erhellt den Unterfchied. der in diefen! Vimkte. bei der
tceuen pofitiven Schule in Rußland und der neuen pofitiven

italienifctjen Schule waltet.

Schließlich können wir ohne weiteres behaupten. daß die neue

llqllenilche Schule in *Rußland einen fehr paffetideit Boden zu
ihrer Etttwickluitg gefunden hat.

- "
) rXnatole-IeroF-Zeattliett, lLetnjiire (lea tant-ct ei; 168 [(118868.

Lai-is. 1882. 'lame 11, fing. 388.

Zeitfchr. f. d
.

gef. (Zunft-Within. x.
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Die ergebnislolctt Vocverfahrrti und die Praxis
der Ituatsanwaltläjafi.

Beiträge zur Reform des Strafprozeffes.

Von Gerichtsaffeffor Juliusberg in Breslau.

Unter den Auslagen des Juftizfiskus) welche demfelben iticht

direkt feiteus der rechtfuchendeit Jntereffetiteit wiedererftattet werden)

bildet die Verzahlung von Zeugen: und Sachverftändigengebilhren

einen fehr erheblichen Beftandteil. Und hierbei wiederum fpielt

der Strafprozeß und die durch ihn erivachfetide Kofienlaft eine Haupt

rolle. Denn während im Zivilverfahren der Fall) daß keine der

ftreitenden Parteien in der Lage ift) die Gerichtskoften ganz oder

auch nur teilweife zu decken) fchon an und für fich zu den

feltenern gehört) if
t der im Wege des Kriminalprozeffes Verur

teilte und demgemiiß zahlnngspfliwtige Angeklagte) man kann wohl

fagen) in den iveitaits meifteit Fällen nicht und nie zur Erftattitng

der Kalten und Lluslageti im ftande.

Jedoch abgefehen hiervon) fowie von dem Umftattd) daß auch

infolge von Freifprechitngen dem Staate Auslagen erwachfen) zu
deren Rückgetvährtttig nach nnfern Gefeßen im allgemeinen ein

Dritter nicht herangezogen werden kann) entftehen im Vorverfahren

durch die Vornahme von Erntittlungett - und zwar insbefondere
durch die Vernehmung von Zeugen und Sachverftätidigen durch

die Gerichte
-
beträchtliche Unkofteti) welche oft fchon deshalb»

1oeil das Hauptverfahreu nicht eröffnet wird) von vornherein dem

Fiskus zur Laft fallen.
Wie groß die Zahl folcher Ertnittlitttgsfameit ift) die zu keinem

Jlefnltat gefiihrt haben) ergibt folgende Zitfamntenftelluug, (Vgl.

Deutfme Jufiizftatiftik) Berlin 1889) Vuttkannner & Atiihlbrecljt.
S. 168) 169.)
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Jin Deutfcljen Reich find Vorverfahren beendet worden:

_ Durch Befchluß der - a* Durch Befchluß
im im

Sxafkatnncer
auf Du1zZtxzxß7ßlxujig

der

StrafYammer, ,_ röffnnng des h_ au
Jahr* Jahre Hauptoerfahretis ÖmqtsanwaltiÜuft Richteröfftiung
1886 1887

f
1886

[
1887 ff 1886 | 1887 [f

1886 | 1887

441785

4429101(

44.5 % 43.8 J4 162 627

k

165 672 10515
i

10291

Es wiirde dies in Vrozetiten ails-gedrückt ergeben. daß in den

Jahren 1886 und 1887 37.1 bez. 38.6 % der Vorverfahren durch
die Staatsauwaltfcljaften felbft eingeftellt worden find. wiihrend bei

2.3 % bez. 2.3 % die Strafkammerir die Jiichteröffntitig befchloffen

haben. Ein noch ttngiinftigeres Refultat folgt aus der im preuß.

Jltftizntitiifterialblatt (pro 1889. S. 241 ff.) fiir das Jahr 1888

veröffentlichten Überfickzt. Hiernach find

Vorverfahren beendet . . . . , . . . . 294 634

und zwar

durch Einftelltcng des Verfahrens feitetis

der Staatsanwaltfchaft . . . . . 113141

durch Befchluß der Strafkannnern auf

Nichteröffitung des Hattptverfahretts . 4857

auf andre Art . . . . , . . . . 56 445

durch Befchluß der Strafkamitrerti auf Er

öffnung des Hauptverfahrens . . . 120191

oder prozentualifch ausgedrückt 38.40 % bez. 1.64 % find. fe
i

es

von der Anklagebehörde felbft. fe
i

es durch das Landgericht. gar

nicht zur Eröffnung des Hatiptverfahreu-Z gebracht worden.

Es wird nun leider weder bei den Staatsanwaltfchaften noch

bei den Gerichten eine Statiftik dariiber gefiihrt. wieviel Arts

lagen durch diefe bereits im Vorverfahreti beendeten Sachen dem

Fiskus entftehen. und auch aus den vorhandenen Liften über ver

öqhÜe Zeugen: und Sachverftiindigengebiihren läßt "ich kein auch

nur annähernder Schluß iiber die Gefamthöhe des Jahres-heimges

rechtfertigen. Es ift diet'. um fo fchwieriger. als die mitgeteilten

Znfamntenftelltingen weder fiir das Reich noch fiir Vrenßen er

fiÜkÜck) tnachen. ob in der großen Zahl der feitens der Staats

anwaltfchaften eingeftellteti Verfahren auch diejenigen Fälle
mit

eiubegriffen find. wo die Anklagebehörde Anträge und Anzeigen

8.-...
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ohne weiteres zurückgewiefen hat. Aber felbft wenn
man dies an:

nehmen müßte. fo cvürde unter Zugrundelegung
der fiir das Reich

für die Jahre 1881 bis 1885 ermittelten Durchfchicittszahlecc
wo

nach etwa 170-177 Anträge und Anzeigen auf 1000 im felben

Jahre anhängig gewordene Sachen ohne Verfahren fofort zurück

gewiefen wurden. dennoch die Anzahl jener Vorverfahren.
in

welchen es troß koftfpieliger Erncittlnicgecc zur
Eröffnung des

Hauptoerfahreccs nicht gekommen ift. noch fo beträchtlich fein. dab

lceifpielsweife allein fiir Vreußen die hierfür verauslagten Zeugen

und Sachverftändigengebtihren in ihrem Gefamtbetrage die Summe

von mindefteccs 20() 000 Mk. per Jahr erreichen dürften.

Jedoch nicht allein die Höhe diefer Summe. welche bei
einer

Verwaltung. wie der der Juftiz. wo nach allen Richtungen hin die

allergrößte Sparfamkeit geübt wird, um fo erheblicher ins Gewicht

fällt. tticht allein der Umftand. daß die oben wiedergegebenen

Zahlen der Überficht auch eine erhebliche
Arbeitsleiftung - und

zwar ein vergebliches Liebesmitheci
- der ohnehin. wie nirgends

verkannt wird. recht belafteten Staatsanwaltfchaft und der ermit

telnden Behörden darftellecc. foudern auch noch manche andern

fchwerwiegetideci und das öffentliche Jntereffe berührenden Folgen.

_die
fpäter ihre Erörterung finden follen. rechtfertigen vor allem

die Frage danach. ob es in der That notwendig ift. daß eine der:

artig große Anzahl zum Teil langwieriger. arbeitsreicher und koft

fpieliger Erncittlicccgsfachect von einer Anklagebehörde. welche ihrem

Beruf uud Ztveck gerecht werden will. verfolgt werden.

Die Antwort kann nur bedingt bejahend lauten.

Freilich bleibt der Staatsanwaltfchaft. deren Eingreifen iiber

haupt nur auf Grund einer Anzeige. fei es der Behörden oder

Privater. und nur in den feltenften Fällen infolge eigner felbftäcc:

digen Kenntnis einer ftrafbaren Handlung erfolgt. iciclfts übrig.

als die Meldung. die Denunziation zu prüfen und zn dem Vehicle
Ermittlungen zu veranlaffen; es darf jedoch nicht verkaunt werden.

daß in der Vraxis n11r zu oft die Staatsanwaltfchafteit - tneift.
1"" Überhaupt die Vefchtverde an den Oberftaatsacctvalt zu ver

meiden - auf Denunziationen hin, welche von vornherein den
Stempel der Uuglaubcvürdigkeit und Unhaltbarkeit tragen. nicht

nur Erhebungen vornehmen, foudern diefelben allein mit der Ab

llcht iokkleßeü. weitere belaftende Momente herbeizccfchaffen, ohne

auch das entlaftecide Ergebnis zur Genüge zu beriickfichtigen und
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zu verfolgen. Die Staatsauwaltfchaften vergeffen nur zu leicht,

daß fi
e

nicht nur die belaftenden, fondern auch die entlaftenden

Umftände dem Gefeße gemäß (Z 158 RStPO.) zu ermitteln die
Pflicht haben. Durchaus zutreffend erfcheint daher eine Äußerung

des Landgerichtsrats dr. Kroneoker in einem Auffaß iiber die
Neformbediirftigkeit des Voroerfahrens im Strafprozeß (2 kill
416): „Es if

t irrig„ anzunehmen, daß der Staatsanwalh um un

begriindete Auflagen zu vermeiden„ den Entlaftutigsbeweis in ans

reichender Weife berttckfiäztigen werde, die Natur der Sache fiihrt

duziu daß der Staatsanwalt als Atiklagebehörde auch das Inter
effe der Anklage befonders wahrnimtnt."

Immerhin aber mögen die Fälle in denen die Staatsanwalt

fcbafh in mißverftandener Auffaffung ihres Zwecks itnnötigerweife

weitern Ermittlungen ftattgibß felten fein; fi
e kommen gar nicht in

Betracht gegeniiber der fich von Jahr zu Jahr vermehrenden Zahl
von Denunziationen feitens Privaten und zwar von Anzeigen,
deren Unhaltbarkeit fich bereits im Vorverfahren friiher oder fväter

herausftellt. Leider bietet auch hier die Statiftik nicht die ge

niigende Unterlage, um zahlenmäßig das ftete Anwachfen des Denun

ziantentitms nachweifeti zu können„ denn weder aus der deutfchen

Jnftizftatiftik noch aus den im preußifcljen Juftizminifterialblatt
erfolgenden ftatiftifchen Veröffentlichungen if

t

zu erfehen„ wieviel

Anzeigen ails dem Publikum bei der Staatsanwaltfwaft jährlich

eingehen und welchen Erfolg die daraufhin angeftellten Ermitt:

lungen haben))

Hand in Hand mit der Utiterfuchting jener oben geftellten

Frage nach der Notwendigkeit der vielen Vorverfahren geht hoher
die Erörterung jener weiteren: wie if

t dem Umfichgreifen des

Denutiziantenttuns abzuhelfeti und worin hat es feinen Grund?

Um hier zu einem zutreffenden Refultat zu gelangen„ if
t es

notwendig, auf den Grund des Übel-s zurückzugehen und dabei.

bei diefer wefentlichen praktifchett Unterfuchung, fe
i

es geftattet

i) Die im preußifchett Juftizminifterialblatt veröffentlichten Zufammen

fteüungen ergaben einerfeits eine ftete Vermehrung der Gefanttzah(
d?? j-*jbklikfk

geführten und beendeten Voroerfahren (1888: 285 090; 1.884: 285
707; 1885:

7284754; 1886: 298 062-, 1887: 296 097; 1888: 294 684). anderfeits ein laug

fames, aber regelmäßiges Zunehmen der Zahl der feitens der
Staatsanwalt

iqllqft oder der Straftammern eingeftellten Vorverfahren.

ka...
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auch hauptfächlicl) praktifche Erfahrungen und Erwägungen zu

Grunde zu legen.

Diejenigen. welche im Voroerfahren
- und naturgemäß auch

ic
h weitern Verlauf des Strafprozeffes - als Zeugen oder Sach

verftändige vernommen werden. find gewöhnlich oder in den meiften

Fällen der Denunziaut felbft und feine Bekannten
oder feine An

verwaudteu. Auf ihren Bekunduugeii baut fich im ivefentlicijen

der fpätere Antrag der Staatsanivaltfckiaft und die Anklage auf.

Diefe Vernehmungen der Zeugen ufw, gefchehen
nun meift

durch die Gerichte. und diefe wiederum find gehalten.
den vorge

ladenen Zeugen nicht nur Reife: und Zehruiigw. fondern auch

Verfäumniskofteti zn erftatteu. So kommt es. daß der Denun

ziaut. welcher mit feiner Anzeige an die Volizeibehörde
oder die

Staatsanwaltfwaft entweder einen Racheakt vollfiihrt oder aber

aus andern uulantern Motiven gehandelt hat - denn eine Denun
ziation. ivelche lediglich dem verletzten Rechts-gefühl entfpriiigt.

dürfte zu den größten Seltenheiteii gehören?)
- außer dem fich

naturgemäß einftellenden Gefühl der Befriedigung dariiber. daß er

feineiu Gegner zum miudeften große Ungelegenheiteti verurfacht

hat. auch noch meift einen klingenden Lohn für feine Anzeige er:

hält. Denn als folchen. und nicht als das. was fi
e

thatfäwlich

fein foll: Erfaß entftandeneit und entftehendeu Schadens. ftellt fich

ihm die Zeugengebühr dar. und um fo erftrebensiverter erfcheint

ihm diefer Entgelt. als er nicht durch wirkliche Arbeit. fondern

leicht und oft unter Umftänden verdient wird. welche an und für

fich nur Annehmlichkeiten gewähren. Namentlich bei dem Land

bewohner if
t dies der Fall. denn mit der Zeugenvernehmung if
t

gewöhnlich der koftenlofe Befuch der Stadt und eine Unterbrechung

der täglichen Arbeit verknüpft. Hierzu kommt noch. daß die Ge

bühr. Welche der Zeuge erhält. meift feine thatfäclflichen Auslagen

und Verfäumniskoften iiberfteigt. denn der Gerichtsfchreiber ift.

felbft wenn er die nötige Zeit zur Prüfung der Angaben der

Zeugen hat» doll) Wh( lil der Lage. fie auf ihre Wahrheit hin zu

Llllleklukhen und eine nachträgliche Kontrolle ift tiicht angängig.

'

Gerade diefer Umftand. die Gewährung der Gebühren. erfcheint
init als Hauptgrund der Etitwickluug des Denuuziaiitentuins.

k) Diejellille" Fälle. in welchen der wirklich Verleßte. der Befiohleue ufw
Anzeige

Ekllllktef(
kommen deshalb hier nicht in Betracht. iveil das auf diefe

Meldungen hin eingeleitete Verfahren meift nicht ergebnislos verläuft.
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-

Ein jeder - und nicht bloß in der großen Stadt) wo In
telligenz und Winkelkotiftilentnm blüht) fondern auch auf dem
platten Lande - weiß fehr wohl) daß die Staatsanwaltfcljaft zu
1neift auf die Dennnziation eingeht) oder aber) daß felbft) wenn
dies einmal nicht der Fall) die vorgefeßte Behörde nur zu geneigt
ift) die Anweifung* zur Verfolgung zu erteilen) daß fich ferner
hieran mehrere) zum mindeften keinen Nachteil dringende Termine-
tneift vor dem Richter - anfchließen und daß endlich bei

diefen Vernehmungen nur in den feltenften Fällen ein Zwang zur
ftrikten Bekundung der Wahrheit ausgeübt wird) da eine vorherige
Vereidigung nur ansnahmsweife gefchieht. So ift es natürlich) daß)
wenn einmal diefe Erkenntnis Bahn gebrochen) jedem noch fo

geringfügigen Rechtsftreit die Denuuziation der gegenfeitigen Zeugen)
jeder noch fo unerheblichen Vrügelei die Anzeigen wegen Körper

verletzung auf dem Fuße folgen und daß fich alsdann das

Denunziantetitum epidemifch in ganzen Ortfchafteir verbreitet")
Ieder Staatsanwalt) jeder Amtsrichter wird dies beftätigen:

er wird aus feinem Bezirke ganze Gegenden namhaft machen

können) welche fich befonders durch fortgefeßtes Denunzieren aus

zeichnen.

Hierzn kommt noch) daß außer den Beftimmungen des Z 501

R.St.V.O. und des Z 164 andre Mittel) fe
i

es ftraf
oder zivilrechtlicher Art nicht gegeben find) um denjenigen) welcher
tnutivillig unerweisbare Denunziationen eingereicht hat) zur Rechen
fkltqfk zu ziehen) und daß von jenen vom Gefehe gewährten Hand

haben nur in den feltenften Fällen Gebrauch gemacht werden kann
und wird.

"

Aus dem Angeführten ergeben fich die Vunkte von felbft) an

denen es einzufetzen möglich ift) um den fich ftetig mehrendeu) un

3
) „Es if
t

eine tinleugbare Erfahrung) daß das Volk alle!! Frage" des

Sttufrechts jetzt eine bei weitem größere Aufmerkfamkeit zuwendet) als früher.

. . . . . Kann es da wunder ttehmeir) daß die Luft) einen Widerfacher vor.
die

Schranken des Gerichts zu ziehen und die Fertigkeit. die? in öwefkdisulltller
Welle auszuführen) immer mehr crmvächft?" _
„Ritt der Luft am Streit hat auch die Kenntnis der gefeßllklle" Willie(

zugenommen) die man gegen einen läftigen Widerfcictjer anwenden kann)
und

der Strafantrag tvegen Hausfriedensbrnäjs erfcheint recht oft als die Etnkleidttng
einer Schikane." (Staatsanwalt Lindenberg in Eonrads Iahrbükhök" lu"
Nationalökonomie und Statiftik Bd. 53) S. 74 u. 76. 1889.)
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begründeten Denunziatioiten einen Damm entgegenzicftefletc und

ihre allmähliche Verminderung herbeiztifiihren.
Vor allem gilt es, die Zeugen: und Sachverftütidigengebiihrem

und zwar wiederum dem Denunzianten gegenjibeß möglichft zn

befchneiden. Zu dem Zwecke miiffen einmal die mit mit der Aus:

zahlung betrauten Kaffenbeatnten oder Gerichtsfchreiber nicht nur

behufs Wahrung des fiskalifchen Jntereffes fich der eingehendften

Prüfung der Liqnidationeic der Zeugen und Sachoerftiindigen

unterziehen, des weitern aber - und hier liegt der Kernpunkt -
müffen die Vernehmnngen der Zeugen und Sachverftändigen

i111

Vorverfahretlz foweit als irgend thnnlicl) den Amtsgerichten ent

zogen und von andern Behördenr vor allem von den Polizei

organen und der Staatsanwaltfchaft felbft vorgenommen roerden.

Denn wiihrend die Gerichte auf Grund der Gebührenordnung

für Zeugen und Sachverftätidige vom 30. Juni 1878 zur Aus

zahlung von Gebühren gezwungen find„ beftehen derartig bindende

Vorfchriften für die Polizeibehörden iiberhaupt nicht und iverden

folche von den leßtern auch gewöhnlich nicht erftattet, Es foll 111l!!

nicht geleugnet werden„ daß eine Vorfchrift etwa dahin, daß im

Vorverfahren feitenez der Gerichte Zeugen: und Sachoerftändigeci

gebühren iiberhaupt nicht ansziczahlen find, ungerecht fein und

jedes innern Grundes. entbehren würde und daß deshalb an eine

Abänderung der beftehenden Vorfchrifteti nach diefer Richtung hin

nicht zu denken ift.

Eine folche fcheint aber auch gar nicht erforderlich. Denn es

wiirde auf der einen Seite genügem wenn der Minifteß oder aber

die Dberftaatsatiwälte die Staatsanwaltfchaften anwiefen, nur in

den vom Gefeße befonders oorgefehenen Fällen oder dann, wenn

es aus andern, erheblichen Griinden durchaus nicht zn um

gehen W die Gerichte um Vornahme der Ermittlungen zu erfucheu
im übrigen aber fich prinzipiell nur der Hilfe der Polizeiorgane

zu bedienen, Inwieweit und mit n1elche1n Gefchick und Erfolge
die einzelnen Staatsanwaltfchaften einer derartigen Anweifung

nflkbgekomtnen find, ließe fich bei den Zteoifionen zur Genüge und

(Sicht felfltellen. Es foll freilich nicht derkantct werden, daß als

dann namentlich die Polizeibehörden anf dem Lande in! Ver

waltungswege energifcher angehalten werden 1niißten„ eingehendere
und fachgemiißere Protokolle, als es zur Zeit oft gefchieht, abzu
faffen und daß es aus diefem Grunde jetzt den Staatsanwalt
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fchaften zum mindeften bequemer. freilich oft auch fachdienliwer
erfcheint. lieber die Gerichte zu requirieren. Auch bei der Wahl
der Volizeivorftätide. Llmtsvorfteher nfw.. diirfte die geiftige Quali
fikation. die Vorbildung der an fich für diefe Ämter geeigneten
Verfonen mehr als bisher zu berückfichtigett fein. Diefe Mißftände
find jedoch geringfügiger Art und wiirden fich um fo eher befei
tigen laffen. als in den Städten fchwerlicl) qualifizierte Verfoneti
mangeln könnten und auch auf dem Lande in dem Kreife der

Gilllsbefiher. Pächter und Jnfpektoren. fowie namentlich des ge
famten Forftperfonals das paffende Material vorhanden ift.
Eine derartige. im ganzen Reich durchgängige Praxis im Vor

verfahren wiirde aber auch nach andrer Richtung hin vorteilhaft
wirken.

Denn während jeßt häufig die Attitsgerichte durch Reqllifi
tionen der Staatsanwaltfchafteti in ganz einfachen Sachen erheblich
belaftet werden: bei Fällen. in denen gar keine Veranlaffung vor
liegt. den Richter attzugeheti (Diebftahl. Unterfchlagung. Hans

friedensbruch. Körperverleßung). ..ivürden die Polizeibeamten ver

möge ihrer beffern Lokal: und Verfonalkenntnis häufig ini ftand?

fein. die Vernehmungeti in erfolgreicherer Weife zu bewirken. als
der den Verhältniffen ferner ftehende Richter". (Kronecker in

Goltdaticiners Archiv 1881 S. 324.) Sehr viele Amtsgerichte
wiirden alfo bedeutend und zwar von Arbeiten entlaftet werden.

3U deten fachgemäßer Erledigung es nicht notwendig ift. die Thätig
keit eines Amtsrichters und eines Vrotokollführers in Bewegung

zu felzen. und alles dies würde gefcheheu in voller Übereinftimmuitg
mit dem Wortlaut des Gefehes und der Abficht des Gefetzgebers
(Ö 160 R.St.V.O.) Den diesbezüglichen eingehenden Ausführungen
Kroneckers in dem oben zitierten Auffatz: Bemerkungen aus der

Praxis über das richterliche Vorbereitungsverfahren. kann 'Ulf

beigepfliwtet werden und insbefondere feiner Bemerkung. daß Es

zweckmäßig gewefen wäre. die Vefchränkung der Befugnis def

Staatsanwaltfwaft zur Beantragung richterlicher Zeugenverneh
"lungen auf ganz beftitnmte Fälle (wenn eine Haftfache vorliegt
die Atuvendilttg von Zwang-Mitteln gegen einen Zeugen ?KfW

derlicl) wird. ferner in den Fällen der ÖH 51. 52. 54» N-St-V-Öq
bei Konfrontationeti und endlich bei fehr verwickelten Sachen) zu

fixieren.

Neben diefem. wie bereits bemerkt. den Kernpnnkt der Frag?
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auf welche Weife dem Denunziacctentcctn wirkfam entgegenzutreteic

fei, bildenden Moment fe
i

ferner darauf hingewiefem daß eine

häufigere Anwendung der im ß 501 OkStPeI. undß 164 R.St.G.B.
gegebenen Veftimmungem felbft auf die Gefahr hdd bei der zivelten

nicht immer Verurteilungeti zu erzielen„ durch den hierdurch her

vorgerufenen heilfamen Schrecken gleichfalls eine
Vernciuderccicg

der ccnbegrüccdetecc Dennnziatioccecc herbeiführen coürde. x

Wie wichtig aber ein energifches Vorgehen gegen das Uncfuh

greifen des Dennnziaictenttcucs* iftj ergibt fich, altgefeheti voll
dell

diefer Erörterung zu Grunde gelegten Rückfichtnahme anf
das fi

s

kalifche Jntereffe und die Thiitigkeit der Staatsanwaltfchafteci
und

Amtsgerichte auch aus der Ern1ägung„ daß durch die Zunahme

der Denunziationen auch die öffentliche Morah fowie das Anfehen

der Behörden mehr und mehr gefchädigt werden.

Was endlich den zweiten Punkt: die ergebuislofecc Vorver

fahren auf Grund von Olnzeigecc der Behörden anbelaugtf f
o han

delt es fich hier faft einzig und allein nm Meldungen der cciedercc

Polizeiorganß denn die Gerichte und alle andern Behörden geben

der Staatsanwaltfchaft, abgefeheu davon. daß die Zahl der von

diefen ausgehenden Strafanzeigen außerordentlich gering ift, nur

dann Veranlafftcng zu weiterm Einfcljreitew wenn eine Strafthat

fich tcnter ihren Augen ereignet hate fo daß fie von vornherein

b
e

reits aktecincäßig feftfteht oder doch wahrfcheicilich gemacht ift.
Es

mag nun fein„ daß, wie namentlich feitens älterer Polizeibeamten oft

behauptet wird. die gegenwärtige Zcoitterftellicng der Polizei gegen

iiber der Staatsanwaltfchaft und dancit auch gegenüber den Ge

richten und der Umftand„ daß diefelbe im Verfahren vor dem Ge

richt nicht felten, nicht als zeugnisablegende Behörde, fondern

geradezu als perfönlicl) intereffierte Partei angefehen und oft auch b
e

handelt wird (oergl. Gerland iu den „Grenzboten“ 1887 S. 388|)
die vielen Freifprechccngeci beziehungsweife Einftelltlngetc des Ver

fahrens auf polizeiliche Strafanzeigen hin tnitbegriiciden; tiicht zu

befeitigeti bleibt trotz alledem die Thatfache daß die bei den Staats

anwaltfcljafteic eingehenden Anzeigen der Polizei in fehr vielen

Fällen vou vornherein den Stempel der Unwahrfcheiulichkeit und

Nefultatlofigkcit an der Stirn tragen. Solche Pkeldungem welche
den Staatsanwaltfcljafteit erhebliche Arbeit vernrfachen, entbehren

häufig genug jeglicher Unterlage und die in leichtfertiger Weil?

ohne cigne Priifung zufammeicgetrageneci und in den Denunzia
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tionen aufgeführten Beweismittel find unzuverläffig und verfagen
im entfcheidenden Augenblick.

Diefer Vorwurf läffiger und leichtfinniger Anzeigen trifft aber

wefentlich nur die Volizeiorgatie größerer Städte) weit weniger
diejenigen kleinerer Orte und auf dem Lande) denn die lehtern
find bei dem ttattirgetnäß nähern Verhältnis) in welchem fi

e

zu

ihren Vorgefehten) den Bürgermeifterti) Laudrätett) Diftrikts

kommiffarieti ufw. und den Staatsanwälten ftehen) fowie infolge
der Möglichkeit genauerer Beauffichtigtttig in ihren dienftlicheti
?Meldungen vorfichtiger.

*

Uni dort) wo es not thut) eine Abhilfe zu fchaffen und damit
die Zahl der ergebnislos verlaufenden Vorverfahren zu vermindern)
bedarf es nur einer fchärfertt Inftruktioti der niedern Volizei
organe feitens der höhern) einer Anweifung) welche den Schwer
punkt nicht in die Quantität) fondern in die Qualität der von den

einzelnen Beamten erftatteten dienftlichen Anzeigen legt; hier if
t

es am eheften möglich und am leichteften Wandel zu fchaffeu.
Aus alldem folgt) daß es zur Verminderung der zur Zeit fo

häufigen) arbeitsreichen und koftfpieligeti Vorverfahreti nicht neuer)
einfchneidender gefeßlicljer Vorkehrungen bedarf) fondern daß ein

größeres Fefthalten an dem) was der Gefehgeber mit der Beftitn
mung des Z 160ff. R.St.V.O. gewollt hat) eine häufigere An
wendung des Z 501 RStVO. und des Z 164 R.St.G.B.

in Verbindung mit wenigen im Verwaltuugswege zu erlaffetideti
Verordnungen ausreichen wiirde) um dem Iufiizfisktts itnmer

hin beträchtliche Ausgaben zu erfparen) die Arbeitslaft der

Staatsanwaltfchaften zu verringern) den Anttsgeriäjteti eine oft

ihrer unwürdige Thätigkeit) die ebenfogut von andern Behörden
ausgeübt werden kann) abzunehmen und endlich

- last 110k
leitet - der Zunahme des Dettunziatttetittittts entgegenzttwirkeit.
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Die Gutnthteu dcr Präfidcuten der Gbetlaudex-getithjc
und

der Gberltaatzaumülte (Dreußenz) über die [ogeuaunfe

„bedingte Verurteilung“.
Mit einer Entgegnung non Prof. v. Liszt.

Unter diefer Überfchrift bringt das Jnftizminifterialblatt
für die preußifche Gefeßgebung und Rechtspflege vol"
13. Juni 1890 (52. Jahrgang Nr. 24) im nichtamtlicheti Teil d1?

folgende*) Darftellititg:

Unter den Mitteln, welche gegenwärtig in der kriminalifttfGeu
Litteratur zum Eriaße für kurzzeitige Freiheitßftrafen oorgefchlqget)
werden. if

t

befonderß die fogenannte „bedingte Verurteilung
heroorgetreten. Das Wefen der letzter-n befteht bekanntlich in der Be

fugnis des Richters» bei Fällung eines Strafurteils die Strafvollfffeckllug
mit der Wirkung auszufcßen, daß die Strafe wegfällt, wenn der Bet
urteilte innerhalb eines beftinnnten Zeitraameö nicht wegen e111??

neuen ftrafbaren Handlung verurteilt worden ift. Nachdem eine ahn

liche Einrichtung bereits feit mehreren Jahren in der Stadt Bafton
und dem Staate MafiaGufett-Z beftanden hatte, if

t

diefelbe neuerdings

auch in europüifchen Ländern. nämlich durch Gefeß vom 8. Auguft i887
in England und durch Gefey vom 31. Mai 1888 in Belgien emge
führt worden. Hinfichtlicl) der befondern Geftaltung diefer i

n Einzel

heiten und in der Form verfchiedenen jedoeh in dem oben ausgedrücktekl
Grundgedanken materiell übereinftimmenden Gefeße genügt es hl"
aaf die zahlreiche, diefen Gegenftand betreffende Litteratuß insbefondere
auf die Mitteilungen der „Internationalen kriminaliftifchen Ver

einigung“, Jahrgang 1 und 2 (Verlim Guttentag 1889), und auf
die unter dem Titel „Kriminalpolitifche Aufgaben" veröffentlichten
Auffäße des Vrofeffors 1)!: von Liszt in der Zeitfchrift für die 99-_
famte Strafrechtswiffenfchaftl) Bezug zu nehmen, Heroorgehoben fe
i

*) Es fe
i

bemerkt, daß die hier im Drucke tier-oorgcvobcnen Steffen i111

J. M. Bl. zunieift nicht (ieroorgchobcn find.

i) Bd. 9 S. 452 und 737, Bd. 10 S. 51.
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an diefer Stelle nur) daß nach dem belgifchen Gefeß die bedingte
Verurteilung bei Gefängnisftrafen bis zur Dauer von fechs Monaten
zugelaffen ift) und daß die Verurteilung als „nicht gefchehen" (comme
11011 e11-e11 ue) angefehen werden foll) wenn der Verurteilte während
der vom Gericht zu beftimmenden Probezeit) welche die Dauer von
fünf Jahren nicht überfchreiten darf) nicht eine neue Verurteilung
wegen_ eines Verbrechens oder Vergehens erlitten hat. _

?lhnltwe gefetzgeberifme Vorfchläge befinden fich in Frankreich
und rn Ofterreich in der Vorbereitung) ohne daß jetzt bereits iiber
fehen werden kann) ob diefelben Gefeheskraft erlangen werden7).
Die am 7. und 8. Auguft 1889 in Briiffel abgehaltene Ver

fammlung der „Internationalen kriminaliftifchen Vereinigung" hat den
Wunfch ausgefprochen) daß das in Belgien eingeführte Shftem der
bedingten Verurteilung in allen Ländern für Strafen von
geringerer Bedeutung angenommen werden möchte. Diefem
Wunfche hat fich kürzlich die Landesverfammlung der deutfchen Mit
glieder der bezeichneten Vereinigung in Halle für Deutfchland im
wefentlichen angefchloffen. In der wiffenfchaftlichen *und in d

e
r

Dagespreffe if
t die Frage der gefeßlichen Einfiihrung dcefes Shftems

eine viel erörterte und viel beftrittene geworden. Die Anhänger der
bedingten Verurteilung) insbefondere von Liszt) erblickeit in ihr

e
in geeignetes Mittel zur Befeitigung eines großen Teils-der nach

ihrer Meinung unwirkfamen und geradezu fchädlichen kurzen Freiheits
litufen) und zwar ein Mittel) welches mit dem erforderlichen Maße
von Abfchreckung den Vorteil verbinden wiirde) vielen wegen leichterer
Vergehen Verurteilten die Schande und die Nachteile der gefänglichen
Einziehung zu erfparen. Die Gegner) unter ihnen insbefondere VW
felfor 1)1-. von Kirchenheim in Heidelberg und Vrofeffot
])1-. Wach in Leipzig") beftreiten diefe Vorteile und befürchten von
der fraglichen Neuerung eine deftruktive LLit-kutig auf tinfre Straf
rechtspflege.

Es if
t

hier nicht der Ort) diefen bisher oorzugsweife in

"iiifeltfkhaftlich-akademifcljen Kreifen geführten Meinungsftretf
näher darzulegen. Derfelbe hat indes dem Herrn Juftizminifter bereits
""7 Januar d

. J. Veranlaffung gegeben) die Vräfidenten der Ober
landesgerichte und die Oberftaatsanwälte der Monarchie zu einer gut
achtlichen Äußerung über die einfchlägigen Fragen aufzufordern. Diefe
ußerungen find nunmehr eingegangen) und es diirfte fiir d

ie Juftiz
behörden und_ Juftizbeamten) fowie auch für iveitere Kretfe nicht ohne

7
) Der von dem Ausfchuffe des öfterrcichifchen Abgeordnetenhcnlles'vor

läufig angenommene Z 24 des Strafgefehes unterfcheidet fich von dem belgifcheit

Gefilde nicht unerheblich) und zwar namentlich) infofern er die bedingte-Ver
urteilung nur in befonders riickfichtswjirdigeit Fällen und nur unt der
Wirkmll] zulaffeit will) daß die Strafe nach lteftandeticr Probezeit als ver
baßt gilt.

i) Die Reform der Freihcitsftrafe) Leipzig) Duncker und Humblot. 1899
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Jntcreffe fein. iiber den toefentlichen Jnhalt derfelben unterrichtet
zu

1oerden.

In dem beziiglichen Cirkularerlaffe des Herrn Juftizrninifters
waren insbefotidere folgende Fragepunfte anfgeftellt:

1. Liegen iiber die praktifche Bewährung der ..bedingten
Ver

urteilung“ in den Ländern. in welchen diefelbe gefetzliäf
ein

geführt ift. geniigende Erfahrungen vor?

2. Hat fich ein Bedürfnis zur Einfiihrung der
bedingten Ver

urteilung geltend gemacht. insbefondere:

a) Kann den anzuerkennendcn Mängeln
der kurzzeitigen

Freiheitsftrafen (mangelnde Wirkfanikeit. Gefahr
der fitt

lichen Verfchleclfterutig der Verurteilten durch
Mitgefangene)

nicht in andrer Weife abgeholfen werden?

d) Hat es fich gezeigt. daß mit der Vollftreckung folcher
Strafen

gegen noch nicht vorbeftrafte Verfonen Härten
verbunden

waren. ivelche zu dem Maße der Verfchuldung
in keinem

Verhältniffe ftanden?
Sind folche Verurteilte namentlich auch durch

die Ver

biißung der Strafe in ihrem tveitern Fortkotnmen erheb

lich beeinträchtigt worden?

e) Hat fich die Ausübung des Allerhöchften
Begnadigutigs

rechtes als ausreichend erwiefen. um folche Härten zu

befeitigen?

3. Jft von der ..bedingten Verurteilung" zu erwarten. daß
diefelbe

a) die von ihr Betroffenen mit mehr Erfolg von dcr Begehung

neuer Strafthaten abhalten werde. als dies
die Voll

ftreckung der Strafe vermag.

b) den Anfprucl) der durch die Strafthat Verletzten auf
Ge:

tiugthtittng befriedigen und

e) dem Rechtsgefliljle des Volkes im allgemeinen Genüge

leifteu werde?

4. Jf
t

zu befürchten. daß
die Atisficljt auf mögliche Straflofigkeit

bei der erften Verurteilung ein Anreiz zur Begehung
von

Strafthaten werden könnte?
"

5
. Jft eine gleichmäßige Ausübung des in der ..bedingten Ver

urteilung" liegenden Rechtes zum Straferlaß von feiten
der

Gerichte zu getviirtigeti?

-

6. Empfiehlt fich die ..bedingte Verurteilung“ iusbefondere gegen

iiber jugendlichen Delinqnenteti?

Von den erftatteteti dreizehn eingehenden Berichten fprechett fich

zwölf mit Entfchiedenheit gegen die gefetzliche Einfiihrung
der b

c

dingten Verurteilung aus. und zwar find in diefen zwölf Gutachten

fiinitlichedvorftehend tnitgetciltc Fragen
bis auf die zu 6

. im wefent

lichen einftlmmig zu Ungunften derfelben beantwortet. Das Gleiche
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gilt von der auf die jugendlihen Delinqucnten bezüglichen Frage 6

hcnfihtlih der Mehrheit der Berichte. Eine Minderheit hält in diefem
Vunkte die Einführung der Neuerung im Sinne eines Verfuches für
ftatthaft oder wenigftens für niht geradezu verwerflih. Einer von
diefen zwölf Berichten nimmt infofern eine vermittelnde Stellung ein.

g
ls er eventuell eine der bedingten Verurteilung ähnliche Einrichtung

fü
r

zuläffig erachtet. bei welcher jedoch die Entfheidung über Be:

ivilligung des Strafauffhcibes niht dem Rihter. foudern dem Juftiz
mcnifter zuftehen müffe. Der dreizehnte Bericht endlich erklärt fih
zwar zur Zeit ebenfalls gegen die Annahme der bedingten Ver
urteilung. Er erachtet die letztere jedoch mit gewiffen Einfchränkungen
grundfaizlich für zweckmäßig und if

t

daher der Anficht. daß ihre Ein
führung für die Zukunft in Ausfiht genommen werden könnte.
In den die Anfichten der großen Mehrheit wiedergebenden zwölf

Berichten find zu den einzelnen Vunkten folgende. hier nur kurz zu
lainmen zu faffende Bemerkungen gemacht worden:

l. Zn Frage 1
:

Liegen über die praktifche Bewährung der

..bedingten Verurteilung" in den Ländern. in welchen diefelbe
gefetzlih eingeführt ift. genügende Erfahrungen vor?

Solche Erfahrungen feien niht vorhanden. Ju England und
Belgien beftehe die Einrihtung erft feit ungefähr zwei Jahren. eine
Jkift. welche vollftändig ungenügend fei. um über den Erfolg einer

1
9

erheblichen gefehlihen Neuerung zuverläffige und für andre Staaten
verwertbare Erfahrungen zu fammeln( Für Belgien habe dies der
Vorfißende der Internationalen Bereinigung am 7

. Auguft 1889 aus

drücklich anerkannt. Ju Bofton und Maffachufetts gelte das mit der
bedingten Verurteilung im wefentlihen übereiiiftimmende ..Vrobations
lhltem“ zwar fhon längere Zeit und folle fih nach den Mitteilungen

einzelner Schriftftellerk) gut bewährt haben. Es fe
i

indes zu berück

llÜftgen. daß die Eigenart der dortigen Volksgeivohnheiten und des

dortigen öffentlichen Jiechtes einen fichern Schluß aiif die Erprobung
der Einrichtung in Deutfchland nicht zulaffe. Nach den vorhandenen

Oiachrihten feien die angeblih günftigen Erfolge des Syftenis in

Bolton zum großen Teile der eifrigen Thätigkeit *des Vrcibiition ottieei-Z
Kapitän Savage. zu verdanken. welcher die Überwachung der auf
Vrobe Verurteilten in vortreffliher Weife organifiert habe und felbft
btlofge. Eine folche Thtitigkeit fei in dem kleinen Staate
Niqllqchufetts ausführbar. der mit der Stadt Bofton zu
lammen weniger als zwei Millionen Einwohner" zahle.
(iudurchführbar aber fe

i

diefelbe im Deutfchen Reiche. da fich nicht

d
ie erforderliche große Zahl von Männern finden würde. ivelche g
e

willt und ihrer Lebenslage nah im ftande feien. eine Wirkfamkeit. .wie
die
*des
brobatjan ottieer, niit Erfolg zu üben. Eine bloße, Volczei

WWÜ( im heutigen Sinne würde nicht geeignet fein. diefe Wirkfamkeit
öl( eifrigen und an fih auch der Natur der hier i
n Frage kommenden

k) Vgl. Afchrott. Erfah turzzcitigcr Frcihcitsftrafcu S. 24x25.
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leichten Delikte durchaus nicht entfpreehem vielmehr gegeniiber
den

bedingt Verurteilten lediglich eine nnerträgliche Härte in fich fchlicßeii.

Es fehle alfo fiir unfre heimifchen Zuftände, abgefehen von
allem

ander-m von vornherein an einer wefentlichen
Vorausfetzung des Ge

lingens. Übrigens feien die zum Erweife der giinftigen Wirkung
des

Syfteins in Amerika beigebrachten fehr fpärlichen Zahlen, nach welchen

nur verhältnismäßig wenige Verurteilte die Probezeit nicht beftauden

haben follenk), ohne Beweiskraft. Denn da die bedingte
Verurteilung

nur die leichtern Straffälle und die beffern Individuen betreffe

liege es in der Natur der Sacha daß die Zahl derjenigen, dic fich

innerhalb der verhältnismäßig kurzen Probezeit eine
neue Beftrafuug

zuzögen, eine geringe fein iniiffe. Die angeführten Zahlen wiirden

erft dann etwas beweifen könnem wenn dargethan wäre„ daß
vor

Einfiihrung des Probationsfyftems beträchtlich mehr Pcrfonen inner

halb desjenigen Zeitraums, der jetzt als Probezeit gelte, einer zweiten

Beftrafung verfallen wären. An einem folihen Nachweife fehle es

aber gänzlich. Es fe
i

übrigens bemerkenswert, daß, foviel hier b
e

kannt, das neue Shftem felbft in den Vereinigten Staaten von Amerika

auf den kleinen Staat Maffachufetts mit der Stadt Bofton befchränkt
geblieben fe

i

und nicht auch in den anderen Territorien Eingang g
c

funden habe.

Stehenian hiernach dem Vorfchlcige ganz ohne zuverläffige
Er

fahrungen in betreff feiner praktifchen Folgen gegeniiber, f
o miiffe feine

Verwirklichung bis zu dem Zeitpunkt des Vorliegens folcher Er

fahrungen entfchieden unrätlich erfcheinen.

ll. Zu Frage 2
:

Hat fich ein Bedürfnis zur Einfiihrung der

b
e

dingten Verurteilung geltend gemacht?
Untefftoge a: Kann den anzuerkennenden Mängeln der

kurzzeitigen Freiheitsftrafen*) nicht in andrer Weife
abgeholfen werden?

_ Die Klagen iiber völlige Unwirkfamkeit der kurzen Freiheitsftrafen
feien in hohem Grade übertrieben und gingen viefach von Stellen

qu?- _welche mit der praktifchen Strafrechtspflege und
den

wirklichen Zuftänden in unfern Gefängniffen nicht hin
länglich vertraut feien. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung
WWE lle() Fuck) vor der kürzeften Gefängnisftrafe und werde nach

Ezduldung. eine? folcher! fich nach Kräften vor einer neuen Beftrafung

(WW- DW_ zeige fich bei der praktifchen Bearbeitung der Strai
lqFhU) und. insbefondere der Begnadigungsfachen. Der bezeichnete
wichtige Teil der Bevölkerung felge fi

ch aus der großen Mehrzahl

i) Nach Aicvroit (a. e.) i1 V i

*
(v i . t dcr

zehnte Teil* k
x- 1 o

f ou innerha zcfn Jihrcu e wa

l) (HW fehl?" die cingellatnmertcu Worte: (mangelnde Wirlfainkcit, Gefühl
der fittlichcn Verfchlecizt-ruug der V x *l . d

- - „ 1

l: g
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derjenigen zufammen. die durch Geburt. Stand. Beruf. Befiß. Ruf
und Lebenshaltung fich in einer Stellung befänden. in welcher fie.
wenn auch in den befcheidenften Kreifen. Anfpruch auf eine gewiffe
Geltung bei ihren Mitmenfwen zu erheben hätten. Diefe Kategorie
reiche tief hinab bis in die Kreife der Handarbeiten. denn auch der
redliche Arbeiter wolle mit Recht fich in feinen Kreifen geachtet fehen
und fürchte in diefer Achtung durch eine Verurteilung zu Freiheits
ftrafe Einbuße zu erleiden. Unwirkfam feien kurzzeitige Strafen aller
dings. abgefehen von den Gewohnheitsverbrechern. gegen
über ivelchen fie kaum in Frage kämen. gegenüber dem nicht
ehrliebenden Teile der Bevölkerung. und infoweit fe

i

ein Bedürfnis
zur Abhilfe als vorhanden anzuerkennen.
Ebenfalls fehr übertrieben fe

i

die Behauptung. daß die kurz
zeitigen Strafen geradezu fchädlich wirkten. weil fi

e meift in kleinen
Gefängniffen vollzogen werden müßten. in welchen Gemeinfchaftshaft
beftehc. und weil daher die zum erften Male wegen geringer Verfeh
lungen Beftraften durch die Gemeinfchaft mit verdorbenen und ver

brecherifckien Mitgefangenen fittlich fchiver gefchädigt würden. Nach den in
allen Oberlandesgeriwtsbezirken aufgeftellten Belegungsplänen
würden die kleinen Gefängniffe ausfchließlick) zur Vollftreckung kurzer
Strafen benutzt; fchwerere Verbrecher fänden fich daher in
denfelben nicht vor. Außerdem feien die Jnfaffen mit wenigen

Ausnahmen im Amtsgerichtsbezirk wohnhafte Verfonen derfelben Klaffen.
ivelclje in der Freiheit die Umgebung der meiften Verurteilten ge
bildet hätten. und von denen ein fchädigender Einfluß auf die
leßtern im allgemeinen nicht zu beforgen fei. Die ivenigen
gefährlichen Elemente. welche fich in folchen Gefängniffen fänden.

nämlich einzelne Unterfuchungsgefangene und Landftreicher. würden

fchon jetzt von Mitgefangenen getrennt gehalten. wozu hinreichender
Jfolierraum in der Regel vorhanden fei. Eine wirkliche Mifchung
von gefährlichen und unverdorbenen Elementen finde nur in

den

größeren Gefänguisanftalten ftatt. infofern diefe zum Teil auch noch
zur Verwahrung kurzzeitiger Verurteilter mitbenußt werden müßten.
Gerade in diefen Häufern feien aber die Einrichtungen auch hinficht
(ich der Zahl der Einzelzellen im allgemeinen beffere. fo daß eine

Sonderung der Gefangenen fich in gewiffem Umfange durehfllhfell
(alle. Jugendliche Verurteilte mit einigermaßen längerer Strafzeit
würden in befondern Stationen vereinigt. die zu ganz kurzen Freiheits
ftrafen Verurteilten aber gemäß Z 32 des Gefängnisreglements vom

16. März 1881 von Erwachfenen getrennt und in befondern Räumen
untergebracht. Auch die räumliche Trennung der Gefchlechter le

'

lelbffverftändlich durchgeführt. Wenn vereinzelte Schriftfteller
die kleinem Gefängniffe als Brutftätten des Lafters und der fitt
llehcn Verderbnis fchilderten. fo könne dies. foweit fich der Vorwurf
auf Preußen beziehe. hiernach nur auf unzureiwende Bekannt
iälqft mit den wirklichen Zuftänden in diefen Anftalten und
mit den zur Aufbefferung des Gefängniswefens in den letzten zwanzig

Zelfichrift f. d
.

gcf. Strafrecht-Kw. x. 45

.Z
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)durch ein Nichts erfehen wollen.

i? 5

Iahren aufgewendeten Anftrengungen zurüägeführt werden. Gleich

wohl fe
i

anzuerkennen) daß die Zuftände in der angegebenen Richtung

noch keineswegs befriedigend fcien. Unerfindlich aber bleibe)
wie hier:

aus em S öhluß auf die Notwendigkeit der „bedingten Verurteilung"
gerechtfertigt werden könne, Seien die Strafen unwirkfam und d

ie

Gefängniseinrichtungen ungenügend) fo ergebe fich hieraus lediglich d
ie

Notwendigkeit) beide zu verbeffern) nicht aber ein Grund)
die

Strafen abzufwaffen. Letzteres würde heißen) etwas Mangelhaftes
Eine folche Abfchaffung würde aber

in der bedingten Verurteilung liegen) da diefe an dic Stelle des Voll

ugcs der Strafen die bloße Drohung mit dem möglichen Vollzuge

Wert nach der Anficht ihrer Verzu fehen beabfichtige) und da ihr
Frciheitsftrafenteidiger gerade darin beruhen folie) daß fi

e die kurzen

in möglichft iveitcm Umfange in Wegfall bringe.
Eine Aufbefferung des Strafvollzuges fe

i

nach der allge

meinen Anficht der Sachverftändigen fehr wohl ausführbar)
und zwar hauytfühlitl) durch möglichft vollftöndigc Durchführung

der

Eiuzelboit und Feftfehung befondrer Vcrfchärfungen fiir*ganz kurze

Freiheitsftrafen) namentlich von Koftf mälorung. An der vollen

Durchführung der mze a a en 1s er wohl überhaupt nur

finanzielle Bedenken gehindert) welche mehr und mehr zurück
treten würden) je weiter inzwifäzcn bei den auszuführenden

Bauten)

wie dies thatfiichlich in der preußifchen Iuftizverwaltung gefchehe) die

Zahl der Einzelzellen gefördert werde. Seien die angedeuteten Ver

befferungcn erreicht) dann werde auch den kurzen Gefängnisftrafen
die

größtmögliche *Wirkfamkeit unter voller Berückficljtigung des Befferungs

zweckcs verliehen fein) fo daß jeder Grund für den Wunfch null)

ihrer Vefeitignng fortfallen wiirde. Gegen vollftändig vcrderbte
und verftockte Individuen aber für leichte Delikte unbedingt wirk

fqlhe Strafen zu erfinden) werde immer cine ungelöfte Aufgabe

bleiben) die am wenigften durch die „bedingte Verurteilung“ gelöfl

werden wiirde.
Unterfrage b: Hat fich gezeigt) daß mit der Voll
ftreckung folcher Strafen Härten verbunden waren) d

ie

zu dem Maße der Verfchuldung in keinem Verhältnis

_ ftanden?

_ Drcfe Frage fe
i

im allgemeinen zu verneinen. Unfre Strafgefelke

feier! lm großen und ganzen mild und ließen dem Richter durch Felt

fetznng von fehr niedrigen Riindefttnaßen der Strafe ausreichenden
Spielraum) um auch befonders leicht geartete Fälle mit einer der

Billigkeit cntfprechenden Strafe zu treffen. (In einzelnen Berichten

if
t

hier darauf hingewiefen) daß im Volke eher über zu milde)
als ,über zu ftrenge Beftrafungen Klage geführt werde.) Bei einigen

wenigen ftrafgefehlicljen Beftimmungen fe
i

allerdings beobachtet worden)

daß diefe Mmdeftfähe vom Gefetzgeber entweder der Strafart oder
dem Stlalmuße UW() "kühl glücklich gewählt fcien. Dies gelte ganz

lkefoudeks von dem gemeinfchaftlich verübten Hausfriedensbruche
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(Z 123 Abf. 3 StGB.), bei welchem öfters nur der Thatbeftand
einer fo geringfügigen Ausfchreitung oorliege, daß das feftgefeßte
Strafminimum von einer Woche Gefängnis zu hart erfcheine. Ähnlich
verhalte es fich init einigen andern Strafvorfchriftem z. B. den den
Arreftbrucl) (F

,

137 St.G,B.)„ die Gläubigerbenachteiligung (Z 211 der
Konkursordnung, Z 288 StGB.), den einfachen Bankerott (F 210 der
Konknrsordnung) betreffendem in denen lediglich Gefängnisftrafe an
gedroht fei, ivährend zuweilen Fälle vorkämeiy die es wiinfchenswert
erfcheinen ließeiy auf Geldftrafe erkennen zu dürfen. Die Zahl diefer

?eftin-ZmZngW fc
7
i)

ka
??

ff
e
in
e

xurchgeringe, ?n
d

Ö
s ÖaffZlZi-chdhinficht??ifrer ei t an e a en ur eine ent pre en e an erung e

Strafgefetzbuches.

k

Wenn behauptet werde„ daß im

allgemei-Ynfchdieß Vegbüßurfifgurzer Gefän nisftrafen eine unbilli e Härte in fi lie e
, o mü e

dem mit Eiitfchiedenheit entgegengZtreten werden. Wo das Gefetz
Freiheitsftrafen allein androhe, feien in der ungeheuren Mehrzahl der
Fälle die Thatbeftände auch fo geartet, daß felbft

vom fittlichen

?ttandpuftciste

aus

E
e
in
e
f

FreihHeitseZtziehuggf gxrechtfßrtßgts Önlxkfogar g
eoen er eine. s ei au ni t utr en „ a a o „ wie ie

Anhänger der bedingten Berurteilurzig befonders betonen, in der ge
fänglichen Einziehung als folcher einen fo erheblichen Makel fehe4 daß

Y
u ?n der??? Betrioffenen ih
rd

weiZtßeresc-FhrctjkhttjidmenV ci
lg
s

diefeÖnruneuneüri er wert wer e. ie Tini es o es were
unterfchätzßg wenn chmanchannähma daß

dasfehbe

fein Urteil
leh-xizglifhvon der T ata e der Strafverbii ung a hängig mache. ie -

mehr bliYe fe
?

auf die That, u
fi
id

nur wenn diefe nach feinen

Yegridffeix, ehrlosk
erfcheine,

?etrachte d
e
s

YenHThÄlter

als
era e ein Vole fe

i

wo l ewu t, a ie an ung„ un ni ie

Strafe den' Schuldigen fchiinde. ß
Jn

d
e
ß
i:

öffentlichen Meinung iverde

Lahr?

im allgemeinen ein nur bedingt

verxteihter N
ie
? nicht

fgünftYerafte en„ als 'e t ein olcler, der feine tra e a ii en inü e, ei
die That aber] ti

ia
ch

d
e
ii

ÖMZ-begriffen nicht ehrwidrig„ fo leide der
Verurteilte in den leichten Fällen, die hier allein in Betracht kämem
bei feinen Standes- und Berufsgenoffen meift in feiner Geltung iiber
haupt keinen wefentlichcn Abbruch, Was dad Erwerbsleben betreffe„

io werde diefes bei den niedrigen Klaffen des Volkes» durch die Ber
bilßung kurzer Strafen nicht in befonders erheblichem Maße gefchädigt
da folche die Verbindungen und die Hilfsquellen des Verurteilten nicht

i(
)

nachhaltig beeinträchtigtem uni ihm indbefondere bei d
e
r

gegen
wärtigen Nachfrage nach Handarbeitekräfteiy dauernd der Moglichkeit
der ioirtfchaftlichen Exiftenz zu berauben. z

Damit folle keineswegs in Abrede geftellt werdem daß durch d
ie

Vollftreckung auh kurzer Freiheitsftrafen thatfächlicl) iveni-gitcuß U"
Teil der Verurteilten in feinem Fortkonimen benachteiligt werde.

Tiefe Erfcheinung, welche die Betroffenen lediglich ihrem eignen un

gcfetzlichen Verhalten zuzufchreiben hartem könne jedoch inch( _dazu
fÜhWH daß der Staat auf feine in den Jntereffen des gcmelflen

7

45'*
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Wohle-s und der Rechtsordnung gegründete Verpflichtung. zu ftrafcn.

auch nur tcilwcife zu verzichten hätte.

Unterfrage e: Hat fich die Ausübung des Allerhöchften
Vegnadigungsrechtes als ausreichend erwiefen. um folche

Härten zu befeitigen?

Die Abftellung folcher Härten. welche in befonders gearteten

Fällen bei .der Ausübung der Strafrechtspflege
vorkämen. fe

i

recht

eigentlich eine Aufgabe des landesherrlichen Begnadigungsrechtes
und

habe mit der Rcchtfpreäzung. welche lediglich Recht. nicht
aber Gnade

zu verwirklichen habe. nichts zu fchaffen.
Die Vermifäzung beider

Gefichtspunkte in den Vefugniffen des Richters fe
i

an fich dem Berufe

des lehtern. wie derfelbe in Deutfchland fich
entwickelt habe. nicht

entfprechend. Übrigens habe fich das Allerhöchfte Vegnadigungsrecht

bisher als ausreichend erwiefen. um Härten der bezeichneten
Art zu

befeitigen. Wenn in folchen Fällen die Gnade Seiner Majeftät
des

Königs angerufen worden. fe
i

diefelbe auch in Geftalt eines Auf

fchubes. einer Milderung oder des gänzlichen Erlaffes der Strafe

g
e

währt worden. Sei die Anrufung aber unterblieben. f
o hätten fich

die Vetreffenden das Ausbleiben einer folchen Berückfichtigung lkibfl

zuzufchreiben.

lll. Zu Frage 3:
Unterfrage 3a: Jft von der bedingten Verurteilung zu
erwarten. daß fi

e die von ihr Betroffenen 1nit mehr

Erfolg von der Begehung neuer Strafthaten abhalten
werde. als dies die Vollftreckung der Strafe vermag?

Schon jetzt werde über die unzureichende präventive Wirkung
der

Strafen geklagt. Durch Einführung der bedingten Verurteilung werde

fich der beklagte Mangel nur fteigern. denn es bediirfe keines Beweifes.

daß in der Vollftreckung einer Strafe ein wirkfameres Ab
fchreckungsmittel liege. als in der bloßen Androhung einer

ioiälen für den Fall einer neuen Gefetzesübertretung.
Ganz befonders gelte dies hinfichtlicl) der großen Maffen. deren Eigen

fchaften hier vorzugsweife in Betracht zu ziehen feien. da aus ihnen
die große Mehrzahl der Verurteilten hervorginge. Solche Androhungen

feien fchon jetzt
in den Strafgefehen felbft vorhanden. So wenig.

wie
diefe
die Begehung von Delikten zu verhüten vet-möchten. werde

Es *die Beiorgnis im ftande fein. bei einem neuen Fehltritt eine auk

Ieiihohene (Lichte Strafe wegen eines frühern Vergehens mit
erdulden

zu mitffen. Soweit i
n diefer Beziehung gegenüber den mächtigen und

momentan wirkenden Antrieben zu ftrafgcfetzwidrigen Handlungen

überhaupt etwas geleiftet werden könne. vet-möchte dies nur ein

zwelcktuäßigek

uiid vor allen Dingen empfindlich eingerichteter Straf
vo zug.
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Unterfrage 3b und e: Jft zu erwarten. daß die be
dingte Verurteilung den Anfpruch der durch die Straf
that Verletzten auf Genugthuung befriedigen und dem

Rechtsgefühle des Volkes im allgemeinen Genüge leiften
werde?

Diefe Frage fe
i

beftimmt zu verneinen. Wenn auch fchon feit
langer Zeit der Staat die Ausübung des Strafklagerechts im Wege
der öffentlichen Verfolgung übernommen habe. fo fe

i

damit doch

materiell der Attfpruch des Verlehten auf eine Sühne der
lhm_zugefügten Rechtsverletzung nicht befeitigt. Diefer Anfpruch

le
t vielmehr vom Gefeßgeber forgfältig zu beriickfichtigen. weil fonft

die durch ftrafbare Handlungen Venachteiligten in ihren Rechtsbegriffen
belkkt» in den Glauben an Mangelhaftigkeit des ftaatlichen Schuhes
verfeht und auf den Weg der Selbfthilfe gedrängt würden. Die
bedingte Verurteilung laffe eine genügende Vertickfichtigung diefes
toichtigen Gefichtspunktes durchaus vermiffen. da fi

e die Strafe nur
ausfprechen. der Regel nach aber nicht vollziehen laffen wolle. Mit
dem bloßen theoretifchen Richterfpruche aber werde dem Verletzten
nicht gedient fein. vielmehr verlange diefer die reale Zufügung des
Strafübels.
Hierin liege fchon. daß. auch im allgemeinen betrachket. das be

handelte Shftem dem Rechts-gefühle des Volkes nicht entfprechen
werde. Denn diefes wünfche. daß jede gerichtlich erwiefene Strafthat

auch ihre wirkliche Strafe finde. Dies erfcheine ihm mit Recht als
ein Grundfaß. welcher die Rechtsordnung ftützen nnd tragewhel-fe.
Das Volk erwarte vom Richter ftets das Recht. aber auch lediglich
dasfelbe. und nicht Gnade. Es fordere. daß derfelbe fich im Gegen
teil von allen Erwägungen. die nicht dem Gebiete des Rechtes. l9"
dern dem der Gnade angehören. fernhalte. Dies fe

i

eine ur
alte germanifche Anfchauung. die in dem deutfchen Volks
cljarakter wurzele. Ja diefer das diskretionäre Ermeffen ausfchließen
den Verpflichtung des Richters. ftets dann zu ftrafen. wenn die Vor
ansfeßungen der Strafbarkeit iiberhaupt vorlägen. werde auch eme

gewichtige Gewähr für die Unabhängigkeit und Unparteilichleit der

Nechtfprechung gefunden. Diefe wohl begründete Anfchauuitg wiirde
durch die bedingte Verurteilung verletzt werden. Wenn der Richter
einen iiberwiefenen Übelthäter ftraflos laffe. fo werde der gemeine
Mann dies nicht verftehen und vielfach in den für die Rechtsordnung
bedenklichen Glauben geraten. daß der Jnftiz die Macht .oder der

Wille. zu ftrafen. fehle. Er werde geneigt fein. wenn die _Strafe
aus-bleibe. Parteilichkeit des Richters anzunehmen. Diefe Gene-einheit
werde dadurch noch wachfen. daß die bedingte Verurteilung verhaltms
mäßig am häufigften wohlhabendern oder fonft bürgerlcch über den

niedrigften Klaffen ftehenden Verfonen zu teil werden wiirde. "Denn
bei diefen Verfonen würden die Vorbedingungen derlelbeü- fkubeke

llnbefcholtenheit und befondere Würdigkeit der Veriickfichtigung
um

häufigfteci zutreffen. So ivürden auch in diefer Richtung Nlehjekltund
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und Rechtfprechung in ihrem Anfehen bei dem Volke Gefahr laufen.
und zwar auf einem Gebiete) auf welchem unter-deu gegenwartigen

fozialen Verhältniffen bcfondere Vorficht geboten fei. _ -

Dazu komme daß das Kriterium) von welchem b
e
i

der bedingten

Verurteilung die Straflofigkeit fchließlicl) abhänge) nämlich
das Aus

bleiben einer zweiten Verurteilung) ein nur negatives
und
deshalb

unzureichendes fei, Der bedingt Verurteilte könne wahrend
der
Brode

zeit eine neue kriminelle Beftrafung nicht erlitten 'und dennoch fi
ch fo

fchlecht gefiihrt haben) daß er einer Gnadeneriveifung unwurdig e
tz

fcheine. Anderfeits werde es vorkommen) daß ein.Verurteilter b
e
i

fonft vollkommen tadelfreier Lebenshaltung während"
der Probezeit

wegen eines geringfügigen Deliktcs fich eine Beftrafung zuzlebc
Der erftere iväre mit der Strafe zu verfchoiien) an dem _lehteftl
wiirde diefelbe zu vollftreclen fein. Diefe Konfequenz dürfe nicht a

lli

den Beifall des Volkes rechnen und werde ebenfalls nicht dazu bel“
tragen) das Vertrauen auf die Iuftiz zu fräi-ken. Endlich werde e

s

dem gemeinen Manne nicht einleucljten) daß es gerecht und billig fei»

wenn wegen einer bereits in Vergeffenheit geratenen und für ver

ziehen erachteten Strafthat nach Jahren die Strafe deshalb nochzui'
Vollftreckung gelange) weil der Thäter wegen eines andern gering

fügigen und niit der friihern That nicht im Zufammenhange ftehenden

Vergehens aufs neue verurteilt worden fei.

l7. Zu Frage 4: Ift zu befürchten) daß die Ausficht außmög
liche Straflofigleit bei der erften Verurteilung ein Anreiz zur
Begehung von Strafthaten werden könnte?

Es fe
i

nicht zu beftreiten) daß die Hoffnung) der Strafe zu ent

gehen) oft eine wefentliche Stelle unter den Erwägungen einnehlnk
ivelche zu dem Entfchluß zu einer ftrafbaren Handlung führen. Diele

Hoffnung werde unzweifelhaft beftärkt iverden durch eine Einrichtung)

welche für die erfte Verurteilung die Strafe der Regel nach wcgfqflefl
laffen wolle. Der erfte Schritt auf der Bahn der Gefeßividrigkelt
werde dadurch erleichtert) und gerade diefer erfte Schritt fe

i

es oft.

ivelcher die folgenden nach fich ziehe. Werde das Rechtsbewußtfetu
erft unvermerkt durch den Gedanken gelockert) daß der Richter

be'

einer erften Strafthat es bei einer bloßen Drohung beiveuden (alle)
dann werde fich auch nach und nach im allgemeinen eine größere Ge

neigtheit einftellen) es das erfte Mal mit der Übcrtretung der Stral
gefetze nicht genau zu nehmen. Hieraus werde fich niit Wahrfcljeinlich
keit eine Zunahme der ftrafbaren Handlungen überhaupt ergeben.

(In einem Berichte if
t

hier wörtlich bemerkt:

„Gerade in der gegenwärtigen Zeit ihut es bei del“

großen Freiheit des Individuums und bei der Lockerung
aller fonftigen Zuchtmittel dringend not) die Schranken
des Gefetzcs fcft- und die Achtung vor ihnen hochzuhalten.
Der liber-mut) fich iiber das Gefetz hinivegzufehen) und dic
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Frioolitätx mit der rohe Burfchen Gewaltthätigkeiten der:
üben und fich den Beamten widerfehen, muß aber ohne
Frage noch mehr zunehmen. wenn fi

e fehen, daß fi
e im

Falle der Entdeckung als Erftbeftrafte mit einer bloßen
Drohung daoonkammen.")

7. Zu Frage 5: Jft eine gleichmäßige Atistibung des in der
bedingten Verurteilung liegenden ?Rechtes zum Straferlaß
feitens der Gerichte zu gewärtigen?

Diefe Frage fe
i mit „nein" zu beantworten. Die Entfcheidung,

ob ein Angeklagter „bedingt" oder „unbedingt“ zu oerurteilen fei,
könne lediglich auf Grund diskretionären Ermeffens erfolgen, es fe

i

unmöglich diefelbe an beftirnmte, eine fefte Richtfchnur für den kon
kreten Fall darbietende Vorausfeßungen zu knüpfen. Es liege daher

in der Natur der Sache daß von dem neuen Jnftitute die einzelnen
Gerichte in fehr oerfchiedenem Umfange Gebrauch machen würden.
Dies gelte um fo mehr, als hierbei die kriminalpolitifchen An
fchauungen der Richter und der mitwirkenden Laien erheblich in Be:

tracht kämen, und als Gerichte oerfchiedener Ordnung mit der An

wendung der bedingten Verurteilung betraut fein wiirden. (Ein
Bericht hebt heroor„ daß Erkundigungem welche in Belgien an zu
ftändiger Stelle eingezogen feien„ diefe Sätze beftätigt hätten. Jn
dem Bezirke eines Generalprokurators feien die Angeklagten in

14 Prozent der anhängig gewefenen Fälle: in dem Bezirke eines
andern in noch nicht 5 Prozent bedingt verurteilt worden.) Diefe
notwendig eintretende Ungleichmäßigkeit werde aber die bereits oben

(zu Frage 3a) betonte Gefahr des Zweifel-Z an der Unparteilichkeit
der Nechtfprechung bei dem minder gebildeten Teile des Volkes noch
erhöhen, Der unbedingt Verurteilte werde auf zahlreiche andre Ver
fonen aus Nachbarbezirken, vielleicht auch aus dem eignen Gerichts

bezirk hinweifen könnem welche Ähnliches unter ähnlichen Uniftänden

begangen hättem als er felbft„ und welche dennoch vom Richter nur

bedingt. verurteilt worden„ alfo völlig ftraflos ausgegangen feien. Die

Schwere der hierin fiir das Anfehcn von Gefelz und Gericht liegenden
Gefahr fe

i

nicht zu verkennen.
Der Einwand daß auch jeßt von oerfchiedenen Gerichten diefelben

Thaten ftrafreihtlich verfchieden beurteilt würdem ohne daß jene Gefahr
fich gezeigt habe, fe

i

nicht ftichhaltig. Denn erftlich zeige fich diefe
Verfchiedenheit hauptfächlicl; in der Abmeffung der Strafe und iveniger

in der Entfcheidnng der That und Schuldfrage. Letztere. werde .i
n

allen nicht an fich zweifelhaften Fällen im allgemeinen eine ziemlich
gleichmäßige fein. Auf Unterfchiede in der Strafabineffung aber lege
die öffentliche Meinung weniger Gewicht, als darauf, ob iiberhaupt
eine Strafe eintrete. Dann aber handle es fich bei der gegenwärtigen
Ungleichmäßigkeit, foweit eine folche beftehc, lediglich um verfchtedenc

Auffaffungen bei der Nechtsanwendung, was dem Volk-e auch b
e

wußt und ihm erklärlicl) fei. Bei dcr bedingten Vertirteilung
aber
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würde es fich urn einen aus diskretionärem Ermefien hervor-gehenden

Gnadenakt gegenüber rechtlich gleich beurteilten Individuen handeln.
Ein folcher Akß bei welchem nerfönliwe Rückfichten in Betracht ge

zogen werden müßten und follten„ verfalle felbftverftündlich
viel leichter

und intenflver der Kritik und der Mißdeutung.

Gegenwärtig beruhe das Recht zum Strafe-claß allein in der

Hand des Landesherrn, von welchem es unter Mitwirkung
des

Juftizminifters nach einheitlichen Grundfätzen geübt
werde. Diefe

Einheitlichkeit würde voflftiindig aufgehoben werden,
wenn diefeß Recht

durch Einführung der bedingten Verurteilung in erheblichem Umfange

auf zahlreiche Gerichte übertragen würde. Dadurch
aber würde ein

ganz unerwünfchter und unerfprießliÖer Zuftand gefchaffen fein. Habe

man doeh felbft bei der vorläufigen Entlaffung gemäß dem Z 23
StGB.

welche häufig mit der bedingten Verurteilung verglichen
werde, die

Einheitlichkeit der Entfcheidung dadurch gewahrt, daß diefelbe
dem

Juftizminifter zugewiefcn worden fei,

L71. Zu Frage 6: Empfiehlt fich die bedingte Verurteilung insbe

fondere gegenüber jugendlichen Delinquenten?
?Die bereits oben angeführt, gehen in diefem Punkte die Meinungen

der zwölf Berichte auseinander. Die Mehrheit verneint die Frage
mit folgenden Ausführungen:

Zwar fe
i

die Geneigtheit, einen erften Fehltritt bei jugendlichen

Verfonen leichter aufzunehmen, eine größere: und es fe
i

auch anzu

erkennen, daß diefe Verfonen durch Gefängnisftrafen härter betroffen

und weit mehr der fittlichen Verfchlechterung ausgefeßt würden,

als Erwachfene. Allein gerade bei der Jugend fe
i

der volle Ernft

der Strafgewalt erforderlich. Die Jugend täufche fich mit dem ihr
eignen leichten Sinne ohnehin leicht über die Folgen und die fittliche
Bedeutung ihrer Handlungen felbft hinweg. Diefe Neigung und diefer

Leichtfinn würden um fo verderblicher wachfem wenn die Erfahrung

lehre. daß man die jugendlichen Delinquenten das erfte Mal mit

Sfßqfe verfchonte. Einem folchen Anwachfen müffe man um fo forg

fäluger _vorbeugen als-fchon jeßt unter der heranwachfenden Jugend.

nqmcntllch in dem Bereiche größerer Städta Zuchtlofigkeit und Ver

derbnis., in bedenkliche!: Weife hcrvorträten, Gerade gegenüber jugend

lichen _Übelthätern fe
i

daher im erften Straffalle Ernft und Strenge
angezcigtr durch welche mancher auf den rechten Weg werde zurück
geführt werden, der durch unzeitige Nachficht und Schwäche dauernd

verloren gehen würde. Selbftverftäirdlicl) müßten die Gefängnifie i
n

Anfehung_ der „JugendlichenC foweit fie noch mangelhaft leien

fo eingerichtet werden. daß ausgedehnte Einzelhaft zur Anwendung g
e

langen konne. Dann werde der Befürchtung drohender fittlicher Ver
derbnis der Boden entzogen fein,

_

Allerdings käYen gerade bei Jugendlichen auch verhältnismäßig
vie( befonders rückjichtßwürdige Straffälle vor„ welche mehr aus Un

verfland und Unbejonnenheiß als aus gefetzwidrigen Neigungen ent
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fprungen feien. Für folche Fälle biete die Gnade Seiner Majeftät
des Königs die einzig geeignete und angemeffene Abhilfe. und diefelbe
werde auch nach den gemachten Erfahrungen in ausgiebigem Maße
gewährt. Jnsbefondere fe

i

vielfach auf diefem Wege in den dazu
geeigneten Fällen jugendlichen Delinquenten ein- oder mehr:
jähriger Strafauffchub behufs Beobachtung ihrer weitern
Führung bewilligt worden. Sei die letztere gut gewefen. fo fei dem
nächft Erlaß der Strafe oder Umwandlung derfelben in
einen Verweis erfolgt. Dies fe

i

ein Verfahren. welches alle Vorteile
der bedingten Verurteilung ohne deren Nachteile dai-biete. und dabei
werde es zweckmäßig zu bewenden haben.
In einigen Berichten if

t davor gewarnt. der bedingten Ver
urteilung im Sinne eines Verfuches bei fogenannten „Jugendlichen"
Eingang zu verftatten. Denn abgefeheu davon. daß diefer Verfuch
vorausfichtlich nicht gelingen werde. fe

i

eine teilweife Annahme diefes
Jnftitutes unausfiihrbar; diefelbe würde notwendig die allgemeine
Einführung nach fich ziehen. Weil diefe Konfequenz zu über:
iehen fei. werde von manchen Anhängern der Einrichtung das Ver
langen nach ihrer baldigen gefeßlichen Verwirklichung einftweilen auf
die jugendlichen Ubelthäter befchränkt.
Die Minderheit der Berichte weift darauf hin. daß in An

ikhung diefer Verurteilten die gegen den erörterten Jkcuerungsoorfchlaxi
beftehenden kriminalpolitifchen Bedenken fich in geringerem Grade
geltend machten. Auf ein jugendliche-Z. Gemüt mache in der Regel
fchon das gerichtliche Verfahren. insbcfondere die Hauptverhandlung
und der öffentlich verkündete Urteilsfpruch. einen bedeutenden Eindruck.

fo daß es in zahlreichen Fällen eines wirklichen Strafvollzuges nicht
geradezu bedürfen werde. Auch werde der letztere bei Jugend
lichen fchwer fo einzurichten fein. daß alle moralifche
Gefahren für den Gefangenen vermieden würden. Die
Furcht vor dem Gefängnis fe

i

bei der Jugend noch eine fehr große.
und die Strafwirkung möge daher. wenn das Gefängnis wirklich

be

treten werden müffe. öfters über das Ziel hinaustreffen. Die gefäng
liche Einziehung jugendlicher Vcrurteilter unterbreche und vermchte

mitunter den Bildungsgang der lehtern. deffen ungeftörten Fortgang

ile
_

bedürften. um in hinreichendem Maße erwerbsfähig zu werden.
Sie verfchließe denfelben nicht felten auch eine beffere Laufbahn. ivelche

f!
? froh der erfolgten Verurteilung hätten befhreiten können. 'wenn

nicht die Gefängnisftrafe zur Vollftreckung gelangt wäre. Endlich fe
i

bei jugendlichen Verfonen eine beffere Überwachung und Fürforgc
idährend der Vrobezeit möglich. Diefe Momente ließen es zwar keines
wegs notwendig. aber doch wenigftens als ftatthqfk ekilhfiueu» W9
Vrobe mit der bedingten Verurteilung bei jugendlichen Delinquenten

anzuftellen.

k

Der dreizehnte. von den Anfchauungen der großen Mehrzahl g
h

weichende Bericht hält zwar auch dafür. daß zur Zelt noch meh*
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genügende praktifche Erfahrungen iiber die bedingte Verurteilung
oor

liegen, um diefelbe gefehlich einzuführen. Er erachtet jedoch ihre ?l
n

nahine nicht grundfäßlich für unratfam. Die einzelnen Fragen
feien,

wie folgt, zu beantworten:

Frage 2a. bis e.

Die Klagen über Unwirkfamkeit und Schädlichkeit der kurzzeitigen

Freiheitsftrafen feien im wefentlichen als begründet anzuerkennen.
Zwar fe

i

die Behauptung daß in den kleinen amtsgerichtlichen Ge

fängniffen die Verurteilten durch die Gemeinfchaft mit Verbrechern-ver
derben wiirden, übertrieben, da diefe Gefängniffe meift nur leichte
Delinquenten aus dem Amtsgerichtsbezirke felbft enthielten; Bettler
und Landftreicher aber abgefondert würden. Der bezeichnete Piißitand

trete

indeffen bei grbßern Gefängnifien fcharfer hervor, und es
mei-de über

haupt kaum durchführbar fein, das Gefängniswefen durch A
n

nahme der obligatorifchen Einzelhaft in der vnrgefchlagenen Well?
wirklich zu reformieren. E-:z biete fich alfo die bedingte Verurteilung

als geeignetes Erfahmittel für kurzzeitige Freiheitöftrafen dar. Freilich

könnten hierbei nur ganz kurze Strafen in Betracht kommen; der

von Li-Zztfche Gefetzentwurf gehe viel zu weit und fe
i

nicht cin

nehmbar.
Mit der Vollftreckung furzzeitiger Freiheit-Lzftrafen feien nicht felten

Härten verbunden gewefen, welche zu dem Maße der Verfchuldu-ng

nicht im richtigen Verhältniife geftanden hätten. Jnsbefondere feien

die Verurteilten öfterß in ihrem Fortkmnmen erheblich beeinträchtigt

worden, Allerdings fe
i

diefe Beeinträchtigung weniger eine Folge der

Sfkufockbüßung, als der That und der Verurteilung und
die Mißachtung der Welt iviirde daher auch den treffen, der wegen
einer entehrenden That nur bedingt verurteilt worden. Immerhin
aber dürfte ein folcher Verurteilter doch in etwas milderm Lichte
erfcheinen, weil er noch nicht die Schwelle des Gefängniffes habe zu

iiberfchreiten brauchen.

Durch die Ausjibung de? Allerhöchften Begnadigungsrechtß feien

folche Härten in geioiffem Umfange befeitigt ivorden. Durchgreifend

aber könne dasfelbe nicht 1nir-ken, weil Vorausfehung der Begnadigung

ftets ein Antrag fei, und ein folcher feiten-Z der Verurteilten in den

geeigneten Fällen nicht immer geftellt iverde. Auch biete das Syftenl

der bedingten Verurteilung anf>zeinend befiere Gewähr daf('ir„ daß der

Erlaß der Strafe nur Würdigen zu gute käme, da ein Gnadengeiuch

zumeift nur auf Grund der Akten beurteilt werde, während die bedingte

Verurteilung fich auf eine mündliche Verhandlung vor dem Richter

gründen wiirde.

Fragen 3a bis e und 4
,

Die bedingte Verurteilung fe
i

allerding-Z geeignet, gewiffe Be

forgnifie zu errcgcir doch erfchienen diefe nicht durehgreifend. Auf

jeden Fcll( ic
i

die Annahme gerechtfertigt, daß bei Anwendung d?!
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bedingten Verurteilung die Wiederholung ftrafbarer Handlungen,
namentlich während der geftellten Garantiefrift, feltener fein werde.
Der Verurteilte müffe fittlich gehoben werden; man müffe ihm Ver
trauen zeigen, und er werde diefes Vertrauen oorausfichtlich rechtfertigen»
wie es die Mehrzahl der auf Grund des Z 23 des StGB. vorläufig
Entlaffenen thue.
Der Anfpruch der durch die Strafthat Verletzten auf Genug

thuung fe
i

nicht hinwegzuleugnen, Auf denfelben dürfe aber nur in

befchriinktem Maße Riickficht genommen werden„ da die Herbeiführung
der Veftrafung Sache dee Staate?- fei, Übrigens werde ja auch bei
der bedingten Verurteilung eineStrafe ausgefprochen. Ob diefelbe
auch vollzogen werde„ und in welcher Weife, darüber habe der Ver
letzte mit der Juftizpflege nicht zu rechten. Das Rechte-gefühl des

Volkes werde fich in die Einrichtung finden. Mit der Zeit werde ee
die Überzeugung ewinnem daß der AnffÖub keine Aufhebung der
Strafoollftreckung fe

i,

fondern daß jede Strafthat ihre Sühne finde,
wenn auch in Ausnahmefällen dem Verurteilten eine Frift gewährt
werde„ damit er fich zu retten im ftande fei. Nur die falf che An
wendung des Rechtes zum bedingten Straferlaß durch den Richter
könnte zu einer dauernden Erfchütterung des Rechtsgefühle im Volke
fiihren. Daß die Ausficht auf möglichfte Straflofigkeit bei der erften
Verurteilung ein Anreiz zur Begehung von Strafthaten werden könnte,

fe
i

ebenfalls nicht zu beforgen, da die meiften Delikte ohne vorheriges

Nachdenken tiber die Folgen begangen wiirden. Auch könne niemand
wifien, ob ihm der Richter die Wohlthat der bedingten Verurteilung
zubilligen werde.

Frage 5
.

Eine gleichmäßige Ausübung des in der bedingten Verurteilung
liegenden Rechtes zum Straferlaß von feiten der Gerichte fe

i

all-er
dingÖ nicht zu erwarten, da die Entfcheidung dem freien Ermef-fen
des Richter? überlaffen werden miiffe. Zunächft würde-n ?Nißgklfic

vorkommen, und es» fe
i

möglich, dafz manche Gerichte in bewegten
Zeiten zu einem zn häufigen Gebrauch des Erfatzmittels hinneigen
könnten. Dies könne aber ebenfowenig als au-Zfehlaggebend gegend!?
bedingte Verurteilung angeführt werdem wie die Plöglcmkeit einer

oerfchiedenen Strafzumeffung gegen die relative Beftimmtcng der gefeh

lichen Strafmaße. .

*

Frage 6
.

h*

Fiir ganz unbedenklich fe
i

die bedingte Verurteilung 'gegenuber
jugendlichen Übelthätern zu erachten„ da bei diefen die Freiheitaflkuf?
fchiidlicher wirke als bei Erwachfenen. Alles zufammengefaßt fk

l

All()
die bedingte Verurteilung an fich empfehlenswert. Es ic

! abet bödkuklllh»

mit diefer Einrichtung Verfnche anzuftellem und deshalb empfkhlc' iii
()

ein mehrjährige-Z Abwarten der in andern Staaten fich "7
gehenden Erfahrungen.
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Es ift vielleicht von Jntereffß hier noch zu erwähnen, daß einige

Berichte neben dem eigentlichen Gegenftande des Gutachtens auch noch

eine Erörterung der von Vrofeffor von Liszt oorgefchlagcnen
anderweiten Erfatzmittel für kurzzeitige Freiheitsftrafen angcftellt

haben. Diefe Mittel, nämlich Ausdehnung des Verweifeß und der

Geldftrafen, Einführung von Hausarreft, Strafarbeit ohne Einiperrung

und der Friedensbürgfchaft, find überwiegend für nicht zweckmäßig

zum Teil fvgar für nachteilig erachtet, ebenfo die von Liszt vorge
ichlagene Bemeffung der wirklichen Strafdauer durch fogenannte „Straf
vollzugsämter", Auf Einzelheiten in diefer Beziehung kann hier nicht
eingegangen werden. Es wird die Mitteilung genügern daß gegen
Erweiterung der Geldftrafeu und Einführung der Friedeußbürg

fchaft hauptfächlich der Einwand gemacht ift„ daß diefe Mittel nur

gegen den wohlhabendern Teil der Bevölkerung anwendbar fein

würdem nicht aber gegen den iii-mern und ärmften, aus welchem

fich naturgemäß die große Mehrzahl derjenigen zufammenfeße, welche

fich überhaupt gegen die Strafgefetze vergingen. Außerdem würden

diefe Einrichtungen gewiffermaßen ein Klafienprioilegium für die Be

giiterten fchaffem denn es werde im Volke als eine Vergünftigung
angefehem fich wegen einer Strafthat mit Geld abfinden zu können.

Diefe Vergünftigung würde der großen Mehrheit der Delinquenten

wegen fehlender Geldmittel und mangelnden Kredit-Z oerfagt bleiben

Eine folche gefeßgeberifche Maßnahme müffe mit Nückficht auf
die

foziglen
Fragen der Gegenwart unter allen Umftänden vermieden

wer en.

Bezüglich der Strafvollzugsämter if
t bemerkt, daß diefelben bei

kleinen Gefängniffen fchwer zu organifieren feien, daß vom prak

tifchen Standpunkte aus nicht anzunehmen fei„ daß fi
e die Straffefi

fetzung richtiger treffen würden, als der Richter, und daß ihre für
des
Slihickfal

des Verurteilten wichtigen Entfcheidungen der Garantie
der richterlichen Unabhängigkeit entbehren würden.

Berlim im Juni 1890.

Da diefe Darftellung wiederholt und zwar auch dort„ wo es

durch die Sachlage keineswegs geboten ift„ an die „Borfchläge des

Pkoieifor von Liszt“ anknüpft, darf ie
h

wohl dem Wiederabdrnck

?WIE pekiöfiiiÜe und fachliche Bemerkungen anfiigeu.

l- Zulläkbif betone ich, daß das Ergebnis der Begutachtung
die von niir uud wohl auch von den iibrigen Freunden der iog.

„bedÜWe" Verurteilung" gehegten Erwartungen weit übertrifft.

Ich hatte unter den gegebenen, fofort näher zu beiprecheudeu Ber

hältniffen ftimmeneinhellige Ablehnung des gemachten Vorfchlages

für "Werlileidlicb gehalten. Statt deffen hat einer der erftattetell
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„l3 eingehenden" Berichte fich in allem Wefentlichen auf den oon
uns eingenommenen Standpunkt geftellt. Und von den Übrigen 12
Berichten hat eine „Pii1iderheitiß deren zahlenmäßige Stärke nicht
ganz unbedeutend zu fein fchejttt, da dies fonft gewiß nicht uner

mahnt geblieben wäre„ die Einführung der „bedingten Verurteilung"
jugendlichen Übelthätern gegeniiber fiir durchaus zuliiffig erachtet.
Man oergegenwiirtige fich die Sachlage.
Meine im Vorjahre unter der Überfchrift „Kriminalpolitifche

Aufgaben“ begonnene„ noch nicht zum Abfchluß gelangte Abhand
lung follteh wie ic

h

es in den erften Zeilen (2 U( 452) ausdrück
lich ullsgefprochelt hatte „anregen„ nicht belehren“. „Ab
iqöljeßeltde Ergebniffe, ausgearbeitete VorfchlägeiI i9

betonte ich, „kann heute wohl niemand bieten; wäre dem an
dersz fo hätte die internationale kriminaliftifche Vereinigung keinen

Zweck. Ihre Dafeinsberechtigtmg liegt in den Aufgabem die fie
W erft zu löfende fich geftellt hat.“ Auch den Gefeßentwnrf „be
treffend die Einführung des bedingten Anffclonbs der Strafvoll
fireckung“ (2 X 80) habe ic

h mit den Worten eingeleitet: „Getreu
meiner grundfiißlichen Anfclhanung daß es. Ehrenpflicht der Wiffen
fchaft fei, für den Fortfchritt der Gefeßgebnng die Bahn zu ebnen
und zu weifem daß aber fruchtbringende Erörterung nur auf dem
Boden beftinunten greifbarer Vorfchläge nlöglich ift„ iibergebe Ü

)

ihn (den Entwurf) dem Urteil der Fachgenoffen.“ Daß mit den
bisher erfchienetten Ausführungen meine Arbeit noch nicht abge
icbwlfen fei, habe ich mehr als einmal (z

, B, 2 L 51) in unzwei
deutiger Weife gefagt.
Den Fachgenoffen alfo habe ic

h meine Vorfchläge unter

breitet; den Lefern der Zeitfchrift, den theoretifchen und praktifcheti

Jllkiitelt der Vereinigung habe ich fi
e

vorgelegt zur Vrüfuilg- Wedel?
an die Verbündeten Regierungem noch an den prettßifchett Juftiz
1ninifter„ noch an irgend eine Volksvertretung habe ic

h

mic() 9?

wendet„ um die gefeßlime Durchführung meiner Vorfchläge zu b
e

wirken. Dazu war die Zeit noch nicht gekommen. Daß di? „Nord
deutfche Allgemeine Zeitung" den Gefehexttwurf abdruckte und daß
die
verbreitetften Tagesblätter ihrem Beifpie( folgten„ habe ic

h weder

unmittelbar noch lnittelbar veranlaßt.
Der ?lllinifterialerlaß vom Januar 1890 hat ("l9 VULWNÜSE

'lielibe ihr Urheber felbft ausdrücklich nur als Grundlage
weiterer Erörterung in Fachkreifett bezeichnete» zum G?
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genftande der Begutachtung durch die Spitzen der Juftizverwaltnng

gemacht. Daß das Urteil über folche der nähern Priifung noch

harrende„ cnithin nur vorläufiger Borfchläge kein giinftiges fein

werde, ioar oorauszufehen.
Überdies konnte mein die fogenannte „bedingte Verurteilung"

betreffender Gefeßentwurf nur im Zufamnienhange mit cueinen

übrigen Borfchlcigen verftanden werden. Jch nehme an, daß den

13 Gutachtern diefer Znfammenhang infoweit vollkommen
klar ge

wefen ift, als es fich um die bisher von mir bereits veröffent

lichten Vorfchläge handelte. Aber ic
h

iveiß
- und ic

h bitte das zu

beachten
-- daß die Oberlandesgerichtsprcifidenten und die Oberfranke

atiwiilte ihrerfeits untergebene Beamte mit der Begutachtung binnen

kiirzefter Frift beauftragt haben; und ich weiß, daß diefen Beamten

vielfach nur der Wortlaut meines Gefeßentwurfs betreffend die be

dingte Verurteilung nicht aber feine Begründung, nicht fein Zu

fammenhang mit den iibrigen Borfchliigen bekannt war, feine Trag

weite daher giinzlich unverftiiiidlicl) bleiben mußte. Jft doch mehr
als einmah mündlich wie fchriftlich, in jenen Wochen aus beteiligten

Kreifen die Anfrage an mich gerichtet worden„ weshalb ic
h bei

Übertretungen die „bedingte Verurteilung“ ausfchließen wolle.

Daß nach meinen Borfchlägen bei Übertretungen Freiheitsftrafe
überhaupt nicht angedroht werden follte, war den Fragenden mithin

verborgen geblieben. Noch auf der Berfammlcing des nordweft

dentfchen Gefangnisvereins in Hamburg (31. Mai d
. J.) konnte Land

gerichtsdirektor Föhring unter Zuftimitiuug der Berfammlnng eine

Reihe ähnlicher Bedenken porbringeiu die nur in der gründlichen

'Äikhtkenntuis des Zufamnienhanges meiner wohliiberlegten Vor

fchliige ihre Wurzel hatten. Erft durch Krohne wurde die Ber

fammlung auf diefen Zufammecihang hingeidiefen. Es if
t klar, daß

ein aus dem Znfanimenhang heransgeriffeneß und da

dllkcl) ullvekitiindlicl) gemachter Borfchlag keine giinftige Be

urteilung erwarten darf, nnd ebenfo klar, daß ungünftige Urteile

der Landgerichte oder Staatsanwälte auch anf das znfamicieci

faffende Gutachten der Oberlaudesgeriwtspräfidenten nicht völlig ohne

Einfluß bleiben konnten.

Ein Lileiteres ift zu beachten. Der Kampf gegen die kurzzeitige

Freiheitsftrafe if
t

zwar ein Kampf gegen die Strafart, nicht gegen
((W- Anwendung; aber er erfcheint nur zu leicht als ein Vorwurf
gegen jene Behördem welche zur Berhiingung und Bollftreckung
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der kurzzeitigen Freiheitsftrafe kraft Gefeßes berufenl folglich die

geborenen Vertreter der angegriffenen herrfchenden Ordnung find.

Daß die preußifche Jnfiizverwaltuitg mithin die i1i Preußen wie
atider-Zwo erhobenen Vorwürfe als gegen fich gerichtet erachtet, if

t

zwar nicht berechtigt. aber erklärlich. Jeder von uns wird die not
wendigen. oon ihm nicht oerfchuldeteti Mängel feiner Bernfsthätig
keit nicht gern dem Tadel von Außenftehenden preisgeben. Diefe
Auffaffung if

t aus der Darftellung im Juftizminifterialblatt deutlich
genug zn erkennen. Es kann fein, daß das nur auf perfönlicher

Stimmung des nngenannten Verfaffers beruht. Es if
t aber 1iicht

ausgefchloffen, daß diefelbe Stimmung auch i|
1 den Gutachten ohne

Wiffen nnd Willen der Berichterftatter zur Geltung gelangt ift.
Unfertige und aus deni Zufamnienhange geriffene Vorfchläge

find alfo Planner-n zur Begutachtung vorgelegt worden„ welche
nach Lebensalter. Stellung, Berufsthtitigkeit notwendig
alle-n dnrchgreifenden und überdies noch nicht geniigend
geprüften Neuerungen abhold fein miiffen. Und dennoch

if
t

das. Urteil nicht durchweg oerneinend ausgefallen!
Ich wüßte in der That keinen fchlagendern Beweis für die Lebens

kraft der jene Vorfchläge beftinunetiden Grundgedanken.

ll. Ja) glaube nicht* daß man im preußifchen Jnftiztnitiifte
rinni, auch abgefehen von der Perfon des Juftizttiitiifter-Z, das

Shickfal der bedingten Vertirteilting für entfchieden gehalten hah
noch ehe die Fragen an die Gutachter geftellt waren, und daß es

fich lediglich darum handelte für die fchroffe Znriickioeifung der

"libeqnem gewordenen Bewegung den tuiinfchetieuoert erfcbeinenden

feften Rückhalt zu gewinnen. Aber mancherlei Anzeichen fprechen

dafiir. daß man der Frage nicht eben in ioohlwollender Iieutralität

gegenüberftand.

Ich erwtihne nur wenige diefer Anzeichen, fiir welche die Grund
lage in der Veröffentlichung des J.M.Bl. felbft gefunden werden kann.

1
. Die erfte der zur Begutachtung geftellten Fragen lautet:

„Liegen über die praktifche Bewährung der bedingten Verurteilung

in den Länderty in welchen diefelbe gefeßlich eingeführt ift. ge

niigende Erfahrungen vor?“

Daß folche „geniigendeC alfo langjährige und zweifellofe Er

fahrungen bisher nicht vorliegen. wußte man in Berlin gewiß fo

911k wie anderswo. Die erfte„ grundlegende Frage war dem
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nach fo geftellt. daß fie verneint werden mußte. Das fieht

nicht nach Wohlwollen. kaum nach Unbefangenheit
aus.

2. Die Zahlen ferner. welche bereits vorlagen. water zwar
dem

preußifcljeit Juftiztititcifteritctn zugänglich. nicht aber
den einzelnen

Oberlandesgerichtspriifidentetc und Oberftaatsanwälteic. Ju der That

haben. wenigfteics nach der Darftellcctcg
im J.M.Vl.. die Gutachten.

wie zu erwarten war. nur folche Ziffern beigebracht. welche
bereits

in gedruckten und allgemein bekannten Abhandlungen vorlagen.

Man hat es nicht für nötig befunden. in London über
die Ergebuiffe

des euglifcheci Gefeßes von 1887 Erkundigungetc eiuziczieheti.
Wa

nigftens if
t in der Darftellucig davon nicht die Rede. Man hätte

fonft erfahren. daß (nach einem Briefe von Colonel Howard

Vincent an ticich) feit Einführung des Gefehes die Zahl der Ver

urteilten von Jahr zu Jahr gefunken und damit die anfängliche

Befürchtung einiger „olci knevionecl rangiert-sies“ vor den üblen

Wirkungen des Gefeßes gründlich widerlegt worden fei; daß
von den

ungefähr 500 Perfonen. welche in London „1-31933941“ worden feieu.

95 oon hundert fich gut geführt hätten ufw. Auch die aus ncehrerect

Bezirken bereits vorliegenden belgifchen Ziffern find tiicht erwähnt.
Die

Erfahrungen des erften Jahres feit der Einführung der bedingten
Ver

urteilung iu Belgien wären aber darum lehrreich gewefen. weil die

oft betonte Befürchtung. daß der durch die Strafthat Betroffene fich

in feinem ..Aufpruch auf Genugthnung“. daß das ganze Volk fich

lu feinem Newtsgefühle verleßt fühlen werde. gerade einer neu
ein

geführten Einrichtung gegenüber. wenn überhaupt. befonders be

gründet fein wiirde. Aber auch diefe Zahlenangaben fehlen. Doch

halt: S.184 lefeu wir. daß ein Verichterftatter (alfo nicht das

Juftizmiuifteriuac) in Belgien an zuftändiger Stelle Erkundigutigen

einsezogecc habe. Die Darftellcitig im J.M.Vl] teilt die fo erfah
fell?" Ziffern auch mit. denn fie follen die Annahme beftätigeu.

daß gleichmäßige Anwendung der bedingten Verurteilung durch die

Gerichte nicht zu erwarten fei. Das if
t

äußerft bezeichnend. Die

in Belgien vorliegenden Zahlen beweifen ciicht. foweit fi
e der

..bedingten Verurteilung“ günftig find und werden daher gar tcicht

erwähnt; fi
e beweif en fofort und werden vermerkt. fobald fi
e ll"

Oüulfll!? SÖlülle geftalten. Die fehr intereffante Geftaltung des

Probationsfhftems in den englifch-aicftralifchen Kolonieen Vittoria.

ÖllWlÖ-(qudt Süd-Auftralieci und Reufeelatid (wohl auch in

Südwales) fowie in Canada und die über die hier gemachten
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Erfahrungen vorliegenden amtlichen Zicfatnmenftellungeti find
mit feiner Silbe erwähnt. Ju Neufeeland wurden (nach den mir
vorliegenden Berichten von Kapitän Hume) vom 1. Oktober 1886
bis zum 31. Dezember 1888 i1n ganz-en 203 Verfonen aller
Altereftilfen „unter Wrobation" geftellt. Von diefen find 143
endgültig losgefprowen worden; 49 ftehen noch nnter Llnfficht; 10
mußten iuieder eingezogen werden; 1 hat fich der Anfficht entzogen.
Der amtliche Bericht erkläry daß das. Gefelz beffer gewirkt habe„
als feine eifrigfteit Verteidiger fiir inögliä) gehalten hätten (tua:
the 116i: je »um-ledig mare Zatj-Zknetm-jiz- timo jb8 1l105t 3.1*
(lent Zappartei-Z 0011]() p088id17 baue antiajpatacl). Bis zum
15. September 1889 mar die Zahl auf 256 Eutlaffene geftiegen;
188 davon find endgültig losgefprockien, 57 ftehen now unter Aufficht.
In allen Kolonien heben die Berichte befonders auch die bedeutende
Erfparnis an Kofteu hervor. Wie hoch oder wie gering man au
ftralifche Erfahrungen auch veranfchlagen mag fo if

t

doch zweifel
los damit die von völliger Unkenntnis der Verhältniffe zeugende„

auch in den Berichten (S. 179) wiederholte Behauptung widerlegt,
daß die Erfolge in Bofion zum großen Teile der eifrigen Thätig
keit des Kapitän Savage, alfo der Eigenart eines einzelnen
Mannes zu verdanken feien,
All diefe Lücken konnten von den Gutachtern nicht ausgefüllt

werden. Mit Sicherheit war zu erwarten, daß die Berichte fich auf
das von Afchrotß mir und andern bereits beigebrachte ?Material
befchränken wiirden. Man hat mithin an die Gutachter eine
Frage geftellt, ohne dafiir Sorge zu tragen„ daß das zur
gründlichen Beantwortung erforderliche den Gutachtern
aber nicht zugängliche Material befchafft werde. Fiir den
Inhalt der Llnuoort konnte diefe Thatfache nicht ohne Bedeutung
bleiben,

3
.

Noch bezeichnender aber if
t die Haltung des Verfaffer-Z

llllfrer Ditrfiellung. Ju der Schlußbemerfnng (S.187 vorlebte?
Abfalz) fagt er: Einige Berichte haben „auch noch eine Erörterung
der von Vrofeffor vonLiszt vorgefcizlageireir anderweiteir
Eklqßmittel für kurzzeitige Freiheitsfirafen" angefieflt- „Diefe
Mitteh nämlich Ausdehnung des Verweifes und der Gel-d
ftrafeiu Einfiihrung von Hausarrefß Sifqfukbel( Uhu? (W
fperrung und der Friedensbiirgfchaft find überwiegend fiir mM
zweckknäßig, zum Teil fogar ftir nachteilig erqkhteb“
Zeitlauf: f. d.gef. Strafrechtöw. x. 49
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Ich habe die Ausdehnung des Verweifes nicht vorge

fchlagen, fondern mit aller Entfchiedenheit (im Gegenfahe

zu Wach und v. Kirchenheim) bekämpft.

Ich habe die Einfiihrung von Hausarreft nicht vorge

fchlagen, fondern bekämpft.

Ich habe nicht die „Ausdehnung der GeldftrafenC fondern
die Einfiihrung einer gänzlich nmgeftaltetein dem Vermögen

des Verurteilten angepaßten Geldftrafe oorgefchlageit.
Wie kommt es. daß im preußifthen Iuftizminifterialblatt. wenn

auch im ttichtatntlicheit Teile, Behauptungen aufgeftellt werden, von

deren Unrichtigteit ein Blick in meine Shrifteu überzeugen nmßte?

Wie kommt es, daß ale mein Vorfchlag ausgegeben wird, was ic
h

ausdrücklich und in eingehender Darftellung uerwerfe? Jft es

mangelnde Sachkenntnis des Verfaffers 'der Darftellnng? Oder hat

es fich lediglich darum gehandelh das „überwiegend" ablehnende

Urteil der Berichte an meine Verfon zu knüpfen? Ju jedem Falle

if
t

diefe eigenartige ?llerkehrung der Thotfachen in ihr gerades Ge

genteil, in dem Munde eines Yiannes von amtlicher Stellung, in

einer zum tnindeften halbanitlichein an alle Gerichte des Reiches

hinausgegebeneti Veröffentlichung eine bedenkliche Beftärkung der

Verntntung daß von allem Anfange an bei der Behandlung der

Frage die nnerläßlichg von der Verfon abfehende und nur die

Sache ins Auge faffende Unbefangenheit gemangelt hat. Und diefe

Lieklllllultlg wird nicht vermindert, wenn man fich erinnern daß i1
!

der kurzen, von den oerfchiedenften Tagesblätterit gleichzeitig mit

deutielben Wortlante gebrachten Nachricht iiber das Ergebnis der

eingelaufeneti Gutachten gerade diefer die Thatfachen in ihr Gegen:

lei( "Ekkehfellde Sud fich überall wieder findet.

4
.

Auch fouft fehlt es in der Darftellnng nicht an thatfächljfilt"

Ullklkbilgkeiteii und bezeichnenden diedeiuendungen.
So if

t S. 177 der Befchlnß unfrer Briiffeler Verfcnnmlnng
ITU?) ungenau wiedergegeben, obwohl dem Verfaffer der fehr lokll

fällig und nach allen Richtungen hin erwogene ?Wortlaut des g
c

ftlßi?" Beicbluffes doch wohl ohne nnoerhältnisntäßigeit Zeitaufwand
zugänglich gewefen wäre. Der Befchlnß fpricht einerfeits nicht U01'

„Strqlcll von geringer BedeutungC fondern allgemein. da es fich
nur uni den Grundgedanken, nicht um feine Anwendung handelte;
UUdLLlEjkÖ »twtjlt er gleichzeitig auf die Notwendigkeit hin, das All:

toendutigsgebiet der Mafzregel nach den örtlichen Verhältniffeu zu
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beftimmen und dabei auf das Gefühl und den Kulturzuftand jedes
Volkes. Niickfiwt zn nehmen“. Das klingt ganz andere, als der
Verf. es darftellt.

Ferner heißt es S. 178. daß der Meinnngsftreit „bie-her vor:
zugsweife in wiffenfchaftlich-akademifehen Kreifeu“ gefiihrt
worden fei. Jeder Kenner der heutigen preußifwen Verhältniffe
weiß, daß durch eine derartige Bemerkung der behandelten Frage

nicht eben eine befondere wiffenfchaftliche Bedeutung zugefprowely
fondern eine wefentliche praktifche Bedeutung abgefprochen werden

follte. Zinn jlberflnß wird die Nichtigkeit diefer Auffaffung durch
das gleich nachfolgende „indes" außer allen Zweifel gefeßt. Der
Sinn if

t

alfo etwa der folgende: Obwohl deutfche Rechtelehrer
die Frage für eine befonders wichtige halten, hat ihr der prenßifcde
Jnftizminifter dennoch feine Aufmerkfamkeit gewidmet. Es ift dem:
nach gennß nicht überflüffig, feftznftellem daß jene Bemerkung aber
mals eine Verkehrnng der Thatfachen in ihr gerade-Z Ge
genteil enthält.
Anf dem Gefängniskongreß in Rang deffen Verhandlungen

dem Verfaffer der Darftellung nicht ganz unbekannt geblieben fein

dürftem in der Parifer Gefängnisgefellfchafß in den belgifchen
Kammern in dem franzöfifwen 1ind in dem öfterreichifchen Straf
gefeßausfcljnffer in den verfchiedenften jnriftifchen Vereinen zn Wachen
nnd Berlin, zu Wien und Petersburg, auf den Verfammlungen der
Vereinigung in Brüffel nnd in Halle find die „akademifch-wiffen
iämftlichen Kreije" in der Ytinderheiß teilweifeein verfchkvindender
Minderheit gewefen. Der Verfaffer der Darftellnng wird
nicht lengnen könnem daß diefe Thatfawe jedem bekannt
fein 1nnßte, der fich, wenn auch noch fo oberflächlich, mit
der Frage befchäftigt hat. Befchrätikeir wir uns aber auf die
deutf che juriftif che Litteratur, fo waren bis zum Januar 1890
die Erörterungen von Wirth„ u, Jagemannr Afchrott und
mir erfchienen. Die „iuiffenfchaftlich-akademifchen Kreife"
Dentfwlands hatten, abgefehen etwa von Äußerungen in der poli
ÜlkheuPrc-ffej iiberhaupt (außer mir) nicht in den „Meinungs
ftreit" eingegriffen. Auch das mußte der Berf. wiffen. Noel)
mehr: von einem „Pteinnngeftreite" war in jenem Augenblicke
iiberhaupt noch kaum die Rede„ die Übereinftinnnnng der Anfichteil

fchien eine völlig nngeftörte zn fein. Der Verf. erwähnt allerding-Z
die Vrofefioren v, Kirchenheim und Wacb- WSW? 67- 'Üieder

46%
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recht bezeichnend, zu zweien dem Einen Profeffor o. Liszt gegen

iiberfteflt. Aber - die Schriften der beiden Herren lagen
im Januar 1890 noch gar nicht vor, konnten alfo nnmöglick)

auf die Entfchließung des preußifchenJnftizniinifters irgend
ioelcben

Einfluß ausüben!

Ich betone es nochmals: alle diefe jedem Unbefangenen fofort

in die Augen fpringenden Unrichtigkeiten rein thatfäclfliher Natur

lefen wir im prenfzifchen Juftizminifterialblatt; freilich, ic
h

gebe es gern zu, im „nichtatntlichen Teil“.

Die Sachlage if
t alfo, um nochmals zufammenzufciffen, die

folgende. Ein Fachmann legt in einem Faclhblatte den Fachgenoffen

einen ausdrücklich als folchen bezeichneten vorläufigen Gefeßentiourf

zur fachlichen Priifung vor. Ehe diefe Priifung erfolgte aber 1iach

dem bereits die Verfammluug von Fachmännern einberufen ift,

iu

ivelcher die erfte Priifung erfolgen fo(l„ oeranlaßt der Juftizminifter

eine-Z deutfchen Einzelftaates eine amtliche Äußerung der Spißen

der Juftizverwaltung über den aus dem Zufammenhang herausge

riffenen Vorfchlag, Die Befchaffnng des unerläßlichen, aber dem

Einzelnen nicht zugänglichen Materials für die Beantwortung
der

grundlegenden Frage wird den Gefragteit überlaffen; die Hauptfrage

felbft fo geftellt, daß ihre Verneinung unvermeidlich ift. Die Ver

arbeitung der Ergebniffe ioird einem Manne übertragen, der durch

"kille-
qll ifbweren thatfächlichen Unrichtigkeiten krankende Darfiellung

felbft itnwiderleglicl) beweift, daß ihm entweder die nötige Sach

kenntnis oder aber die wlinfrhenswerte Unbefangenheit abgeht. Und

froh qlWdelll ift. felbft unter diefen Verhaltniffen und in

diefer Darftellung, das Ergebnis nicht die völlige Ableh
nung, weder des Vorfchlages felbft noch feiner Grundlage.

Ich wiedekhole es: das if
t

mehrr weit mehr, als was unter diefen

Verhältniffeti erwartet roerden durfte.

[ll. Über den Jnhalt der GntaHten felbft ioerde ich mich inl
allgemeinen kürzer faffen könne-ny da ich auf die nieiften der gegen

die „bedingte Verurteilung“ geltend gemachten Bedenken in meiner

Ermiderung auf Wache bedeutfatne Streitfchrift näher einge

gangen bin (meine Erwideruitg erfcheint denmiichft in den

preußiicbelt Jahrbüchern). Was nach der uns allein vorliegt!!

den Darftellnng die Gutachten an Einwendungen uorbringen, hof

WW) (Lues Würfe): gefagt nnd tiefer begründet, Auch handelt
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er. fich hier um Erwägungeiy von welchen ich wenigften-Z teiln1eife„
gern zugebez daß fie„ je nach dem Standpunkte des Betrachters, zu
verfchiedeneit Ergebuiffen führen können. Nur die gefchichtlicheti
Thatfawen find unerbittlich. Einer Verkehrung der Thatfachen in
ihr Gegenteil entgegeuzutreten, dazu bietet aber im allgemeinen nur
Einleitung und Schluß der uns vorliegenden Darftellung die uner

wünfchte Veranlaffung.

Nur zivei Punkte bedürfen der Hervorhebung.
Es handelt fich um die Frage 2a:

, „Kann den anzuerkennenden Mängeln der kurzzeitigen Freiheits
flrafeu (mangelnde Wirkfamkeitr Gefahr der fittlichen Verfchlechte
rung der Verurteilten durch Atitgefangene) nicht in andrer Weife (als
durch Einfiihrung der bedingten Verurteilung) abgeholfen iverden?
Die Gutachten antworten (nach der uns vorliegenden Dar

ftellung) auf diefe Frage zuniichft:

„Die Klagen iiber die völlige Unwirkfamkeit der kurzen Frei-
heitsftrafen feien in hohem Grade jibertrieben und gingen
vielfach von Stellen num welche mit der praktifchen
Strafrechtspflege nnd den wirklichen Zuftfinden in uufern
Gefängniffen nicht hinlänglich vertraut feien . . . . ..
Wenn vereinzelte Schriftfteller die kleinern Gefängntffe als
Brutftatten des Laiter-Z und der fittlichen Verderbnis fchildertein fo
könne dies„ foiveit fich der Vorwurf auf Preußen beziehe„ hiernach
nur auf 1cnzureichende Bekanntfchaft mit den wirklichen
Zuftanden in diefen Anftalten und mit den zur Aufbefferung
des Gefängnis-weinte in den letzten zwanzig Jahren aufgewendeten
Anftreugungen zurtickgefiihrt werden.“

Jch darf ivohl annehmen, daß die Gutachten (beziehnngsweife
der Verfaffer der Darftellung) bei diefen kräftigen Redewendungen
den preußifÖen Jitftizminifter nicht niit gemeint haben, welcher
in feiner Frage felbft von den „anzuerkennenden Pkängelni*
der kurzzeitigen Freiheitsftrafe gefprochem diefe Mängel näher
bezeichnet und die Itotivendigkeit ihnen abzuhelfen, beftinnnt
genug angedeutet hat.

Ich will auch gar nicht befouders darauf hinweifell- daß WWE()
und v. Kircheuheinu erfterer in den denkbar fchärflfell Air-Zdrückenr
die kurzzeitige Freiheitsftrafe, wie wir fie heute iiberalh in Preußen
und andersrum zur Anwendung l1ringen„ verurteilt haben. Denn

Wach und o. Kircheuheiin find lrofefforen dc?- StWfkEÜiÖ ""7"
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Okichtpreußeit, befißen daher in ftrafrewtlicjieu Fragen überhaupt

und in den Fragen des preußifclten Strafoollzugs insbefondere,

keinerlei niaßgebendes Urteil. Ihre Olnfieht fällt nur ins Gewicht

wenn fi
e

fich gegen andre Vrofefioren des Strafrechtth hier ohne

Unterjchied der Staatsangehörigkeit, wenden.

Auch davon will ich vorläufig ganz abfeheu, daß die Klagen

iiber die kurzzeitige Freiheitsftrafe aus allen Ländern in der

felben Tonart erfchallen; daß- wenn irgendwo auf ftrafrewtlicheul

Gebietg fo hier„ vollfte Übereinftimmnng der Aufichten herrfcht.

Hat doch erft diefer Tage ein holländifcher Richter, L. U.
de Sitter

in Arnheim, in einem Gutachten iiber die bedingte Verurteilung,

welches er (nebenbei bemerkt: zn gunften derfelben) dem diesjährigen

uiederländifweitJuriftentag erftattet, gefagy er hätte iiberhaupt noch

niemanden gefunden, der die kurzzeitige Freiheitßftrafe oerteidige.

Ich habe dem Piannefchleunigft das preußifwe Juftizminifterialblatt

gefchickt, uni ihn iiber feinen Irrtum zu belehren„ lege aber feiner

Äußerung gar keine weitere Bedeutung bei, Denin foweit es fich

um die kurzzeitige Freiheitsftrafe in den preußifwen Gerichte-gefang

niffen handelt, liegen die Dinge eben anders als alliiverall fonft

in

der Welt.

Wir mtiffen uns alfo um andre Gewährsmiinner unifehen und

erften-Z alle Vrofefforem zweitens alle Olichtpreußen ausfwließen.

Da läßt fich nun zunächft das 13. Gutachten nicht wngehen.

Gegen den Vräfidenten eines preußifchen Oberlandesgerichtee laßt

fich der Vorwurf ncangelnder Sachlegitiination nicht iin Ernlie auf

recht erhalten. Das 13. Gictachteu aber fagt mit diirren Worten:

„Die Klagen über Unwirkfamleit und Schädlirhteit der kurzzeitioeu

Freiheitsftrafen feien im wefentlichen als begründet anzuerkennen."
Fkeiljcl) foll fich diefe Bemerkung weniger auf die kleinen *Itune

czc-richtsgefiingniffe beziehen„ welche meift nur leichte Delinquenten
aus dem Amtegerichtsbezirk enthielten, Ta in ähnlicher Weife auch i

n

den 12 iibrigen Gutachten (oben S. 671) betont wird, daß fich i
u

den kleinen Gefängniffen f chwere Verbrecher nicht fiuden„ dieGefahr
einer fitflichen Schädigung der Mitgefangenen mithin „übertrieben“
'Uofdell feit kann ic
h

diefe„ wie wir nach der Darftellnng annehmen

"killlekb W! iiimtliehen Gutachtern einftinnnig aufgeftellte Behaup
tung nicht ungepriift laffen.

_ Ilhhlliel' _wir M»
de!? Maul!- oon welchem Amtsgerichte-rot

Schmold er in Nr. 165 der Kölnifcheti Zeitung vom 16. Juni d
. J.
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nnter ll). fpricht, bekäme bei der 30. Verurteilung wegen Be:
leidigung und Ruhefiörnng 14 Tage Haft. Wo wird er feine
Strafe abbiißen?
Der Fehlfchlufz deffen fich die fiiintlichen Berichte (nach der

uns vorliegenden Darftellung) in merkiviirdiger (ibereinftiminuilg
fchuldig machen, if

t

leicht zu durchfchauen. Ein „leichter Delinquent"

if
t

ihnen derjenige, der im Augenblick eine kurzzeitige Freiheite
ftrafe zu verbiißen hat. Auf die Vorftrafen kommt es gar nicht
nu. Daß der gefährlichfte Verbrecher auch einmal 14 Tage Haft
nnd weniger bekommen kann„ wird völlig iiberfehen. Darum daß
die Gefahr fittlicher Schädigung, die von einem Mitgefangenen
droht, ganz unabhängig if

t von der Schwere der Strafe„ die er
even verbiißt - daran wird gar nicht gedacht. Bezeichnender kann
der Grundfehler der heute hertfchenden Anficht gar nicht zum
Atiedrucke gebracht werden: tinfre Strafrechtspflege (ich fpreÜe

nicht nur von Preußen) kennt eben nur die That in ihrer
jnriftifchen Oualifikatioiu nicht den Thiiter in feiner periötilichen
Eigenart. Wer wegen Beleidigung vierzehn Tage Haft erhfi(t„ if

t

ftete und ohne jede Riickfictzt auf fein Barleben ein „leichter De:

linqnent“.

Diefe Abfchweifung lehrt uns erftenß daß der oben angeführte

Sah des 13. Bericht-Z ohne Einfchränkung richtig ift; und
zweitens, daß einer der tvichtigften Betveiegriinde der 12 iibrigen

Berichte auf der beliebten Verivechelung von That und Thiiter
beruht.

Aber auch von dem Standpunkte aus, welchen die Gutachten
einnehmen, if

t die behauptete Trennung „leichter“ nnd „fchtverer"
Übelthiiter mit unbeftreitbaren Thatfahen fchwer vereinbar.
l)1-. v. Koblinskß Strafanftaltegeiftliciher in Halle a/S. hebt

2 1)( 792 hervor: „Nach dem Strafvollftreckungeplan des Ober

ftaatsamvalts fiir den Oberlandesgerichts-Wirf Naumburg find Ge

fangene ohne Vefchränkutig der Strafdaner aufzunehmen iu

Elfurh Mühlhaufeit, Halberftadh Quedlinburg, Delißielt» Helle
Merfebnrg, Burg Iienhaldenslebem Wanzlebetn Jtaumburgt Zend
Heiligenftadt, Nordhaufen, Seehaufein Liebenwerda, Tot-gem Seh(
Gomineru. In diefen werden alfo die zuläfiig (äuglteu
Gefängnis-ftrafen von jahrelanger Dauer wie die

ktirzeften zugleich vollftrectt." _ h

Ob hier wohl auch die behauptete Trennung der „leichte"
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und der „fünveren“ Übelthäter durchgeführt ift? Oder if
t vielleicht

der Oberlandeagerichtsbezirk Oiautnburg unter den 12 erften Be

richten tticht vertreten?

Wichtig find mir aber auch die Ansfüljrungen der leßterwiiljnten

12 Berichte über die jugendlichen Verbrecher. Niehrheit wie Minder

heit geben übereiuftimmend zu (vgl. oben S. 678), daß hier der
Vollzug der kurzzeitigen Freiheitsftrafe zu wünfcljen übrig lafie. Die

Statiftifer des Juftizttiittifterittms wiffeu ohne Zweifel, wie groß

die Zahl der jahratc-Z, jahrein verurteilten Jugendlichen ift»

wie fchwer alfo diefe tnifcljeinbare Bemerkung wiegt
- oder doch

wiegen follte.
Aue dem Inhalt der Gutachten felbft ergibt fich demnach:

1
.

daß nach Anficht eine-Z Berichterftatters die Klagen über

die kurzzeitige Freiheitsftrafe im wefetitlicljen begründet find;

2
.

daß nach Anficht aller iibrigen l2 Berichterftatter diefe
Klagen wenigfiens bezüglich der jugendlichen Verbrecher

teilweife Berechtigung haben.

Diefer Ergebnis if
t an fich fchon außer-ft wertvoll. Es if
t

eine vernichtende Widerlegutig der in tnancheti Kreifen auch heute
noch herrfchendett rofigen Aufchautnig; um fo vernichtenden als die

Ltliderlegung von den Vräfideitteti der preußifchen Oberlandes

gerichte ausgeht.

Jch fahre fort. Wenn wirklich in allen zwölf Gutachten die

Klagen über die kurzzeitigen Freiheitsftrafen, foweit Preußen in
Frage fei, auf tnangelnde Kenntnis der preußifchen Einrich
tungen zurückgeführt werden„ fo hat diefer Einwand den fchlinttttelc
Fehlen ebeufo leicht gentacht als widerlegt werden zu können. Die

AUfiÖt- ?Welche der Wirkliche Geheime Ober-Regierungsrat Jlling
mehr als einmal über diefen Vtntkt öffentlich und recht unzwei
detitig ausgefprocljeit hat, diirfte dem Verfaffer unfrer Darftellung
kaum unbekannt geblieben fein. .Ob Jlling recht hat oder nicht„

if
t völlig gleichgültig; die Berechtigung, in diefer Frage ein Wort

mitzufprechen, wird man ihm nicht verfageti können. Noch 1885

hat er die kleinen Gefüngniffe als Elenteittarfcljuleti des Lafters,
als Vorbereitung auf das, Zuchthuug ffezefzmet_ Ich wage zu bez

zweifeln daß die „Aufbeffernng" dee Gefängniswefens feither fo

1oefentliche Fortfchritte gemacht habe„ um diefe Bezeichnung als

nnzutreffend ekfcheinen zu (offen, Wirth, Krohne, Stroßer
und eine ganze Reihe von preußifchen Gefängnisdirektoren wiffen
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doch auch tiicht bloß vom Hörenfagen. wie es nm den Voll
zug der kurzzeitigen Freiheitsftrafe beftellt ift; fi

e

find bekanntlich
mit dem von den Gutachten auf mangelnde Sachkenntnis zurück
gefiihrten Urteile fo fehr einverftandeu. daß fi

e es bei jeder fich
bietenden Gelegenheit nnumwunden öffentlich ausfprechen.
Auf unfrer Verfammlung zu Halle a./S. wurde ani 26. März

1890 die folgende Frage einftimmig bejaht:

J-ft eine Anderung des Straffhftetns geboten,
namentlich in der Richtung auf Einfchräukitug
der kurzzeitigen Freiheitsftrafe?

Unter den 54 Anwefendem welche fämtlich für die Bejahung
der Frage ftimmten. war eine beträchtliche Zahl prenßifcizer (und
ehemals preußifcher) Züchter und Staatsanwälte. Der Behauptung.
daß die kurzzeitige Freiheitsftrafe an fchweren Mängeln leide und
darum ihr Anwendungsgebiet eingefchränkt werden miiffe. tvurde
von keiner Seite iuiderfprochen. Die Namen der Anwefenden möge
man in unferm Berichte nachlefen. Blanche von ihnen dürften dem
preußifcljen Gefängniswefen kaum ferner ftehen als die zwölf Bericht
erftatter des Juftizminifteriitms.

ll'. Die Mängel der kurzzeitigen Freiheitsftrafe find nach
unfrer Meinung* ?Mängel der Strafart. nicht des Strafvollzuges.
Daraus folgt, die Nichtigkeit diefer Anficljt vorausgefeßt. daß
durch Berbefferung des Strafvollzuges die Yiängel der
Strafart niemals völlig befeitigt werden können. :Das

if
t der Ausgangspunkt aller Umgeftaltungsvorfcljläge.

Die überwältigende Mehrheit der Gutachten if
t andrer Llnficijt,

„Eine Aufbefferung des Strafvollzuges fei nach der allge
meinen Anficht der Sachverftändigeti fehr wohl ausführbar.
und zwar durch möglichft vollftändige Durchführung der

Einzelhaft und Feftfetzung befonderer Berfchärfnngen für
ganz kicrze Freiheitsftrafem namentlich von Koftfchmälerung.
An der vollen Dicrchführnng der Einzelhaft hätten bisher wohl
iiberhaupt nur finanzielle Bedenken gehindert."
Hier liegt in der That der Kernpuukt der Frage. _

Jch verweife ziinächft wieder auf den 13. Bericht. Dieter
hebt hervor. „daß es überhaupt kaum durchführbar fein werde.
das Gefängniswefen durch Annahme der obligatorifwen Einzelhaft

77

f*

x
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in der oorgefchlagenen Weife wirklich zu reformieren". Daraus

allein folgt, daß entweder der 13. Verichterftatter kein „Sachver

ftäicdigerC oder aber die Anficht der „Sachoerftiindigen" keine .f
o

allgemeine ift, als man uns glauben machen möchte.

Ferner wird nach Anficht der Minderheit unter den
1*? erften

Berichten wenigftens beziiglich der Jugendlichen der Strafvollzug

„fchwer fo einzurichten fein, daß alle moralifche Gefahren für
den

Gefangenen vermieden iviirden“,

Denmark) fcheint es doch. als ob die „Anfbeffernng" des Straf

vollznges mit gewiffen Schwierigkeiten zu kämpfen hätte.

Auffallend if
t es iveiter, daß iiber die Frage der Straf

fchärfungen fo leicht hinweggegangen wird. Von der Aufnahme

des von Wach und andern oorgefchlagenen flrengen oder mittlern

Arreftes nach dem Ntnfter des PZilitär-StGKZLs if
t ebenfowenig

die Rede wie von der Vriigelftrafe, An dem bewährten Strafe"

fhftem foll eben nichts geändert werden. Auch die „Koftfchmälerung“

(der Ausdruck VZaffer und Brot if
t vorfichtig vermieden) foll nur

bei „ganz kurzen" Strafen eintreten. Daß damit nicht viel g
e

wonnen wird„ 1veil folche Schärfnngen nur bei andauernder
An

wendung abfclneckend wirken, liegt auf der Hand. Auch vom

Arbeitszwang, ivelcher bei Haft geießlich in den meiften Fiillein bei

knrzzeitigem Gefängnis thatfächlich in vielen Fällen 1nangelt„ if
t

nicht die Rede.

Es bleibt alfo die möglichft vollftändige Durchführung der

Einzelhaft. Das if
t der einzige greifbare Gedanke in den fiimtlichen

Berichten.

Die „finanziellen Bedenken“. welche diefem Vorfchlage entgegen

ftehen, ioerden gering veranfchlagt. obwohl von zuftiindigfter Seite

vor kurzem die dazu erforderlichen einmaligen Koften fiir Preußen
allein auf 115 Ouiuionen Mark, die jährlichen Mehrkofteti auf

mehrere ?Millionen gefchiißt worden find.

Wer die „Sachverftiindigen“ find deren „allgemeine AnfichtN
9W? NÜckfikht auf die Finanzlage des Reichs und auf die unver

meidlichen Aufgaben der ntichfteit Zukunft die möglichft vollfiätidige

Durchführung der Eiuzelhaft zu empfehlen den Pitti hat, wird leider

nicht gefagt,

Jä) Ulöcbte mir nun erlauben, die erfte der an die Gntachtef
gerichteten Fragen ein klein wenig nmzugeftalten. Ich frage alfo:
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„Liegen über die praktifche Bewährung der vollftändig

durchgeführten Einzelhaft in den Länderm in welchen
diefelbe gefeßlich vollftändig durchgeführt ift, geniigende Er
fahrungen vor?“

Über die Antwort auf diefe Frage kann kein Zweifel fein.
In dem einzigen Lande, in welchem die Einzelheft vollftätidig
durchgeführt worden ift, nämlich in Belgien. hat diefes Snftem
einen fo vollftändigen Mißerfolg gehabt, daß man fich zur Ein
führung der bedingten Verurteilung entfchließen mußte. um die
noch befferuixgsfähigen Elemente vor der Zelle zu retten.

Ich glaube, wir brauchten die 115 Millionen (für Preußen
allein) nicht erft anezngebeih um diefelbe Erfahrung wie Belgien zu
machen.

Auch der Ruhm, fortan der einzige Staat der Welt zu fein,
der den Gedanken der Einzelheft folgerichtig durchgeführt hat, wäre
uni diefe Summe wohl zu teuer erkauft.
Der Znfannneubruch des belgifcheu Syftenis aber kann nicht

mehr beftritten werden. Illlniählich drängt diefe Überzeugung

auch den „Sachuerftändigen" fich auf. Auf der Verfamnilung des

nordweftdeutfchen Gjefängnisvereins zu Hamburg kam das in den
Äußerungen der Gefängni-Zdirektoren Streng und Krohne deutlich
zum Ausdruck. Es ift begreifliclx wie fchinerzlich diefe Überzeugung
für alle die Männer fein 1nufz„ welche ihr Lebenlang in Wort und

Schrift für die vollftändige Durchführung der Einzelhaft eingetreten
find„ welche nicht müde wurden, auf die belgifchen Ntuftereinrich
tungen zn verweifen und ihre ?Nachahmung im Dentfchen Reiche zu
fordern. Und es if

t begreifliclx daß es ihnen fchwer wird, den
Irrtum einzufeheu und zu bekennen, dem fie die befte Kraft ihres
Lebens gewidmet haben.
Aber an der Thatfache kann keine Klage etwa-Z ändern.

Belgien hat keine „finanziellen Bedenken“ gehabt und keine Koften
gefcheut; zielbe1oußt„ nach einem anf Jahre hinaus feftgeftefltem
gewiffenhaft durchgeführten Plane if

t man zu Werke gegangen; die

beften Kräfte ftanden zur Verfiigung in den Anftalten wie im

Nlinifterium, Männer; deren Ruf über die ganze gebildete Welt
fich erftreckte; in einer einheitlichen Spiße, ganz anders als in

Preußen, lag die Leitung des gefamten Gefängniswefene wie des

Sicherheitsdienftes; aus allen Ländern kainen die „Sachverftändigenlß
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Leiter von Strafaufialteit und vortragende Räte, um
die Ein

richtungen zu befehen„ mit den tonaugebenden Berfönlichkeiten

Riickfprackie zu nehmen und heimgekehrt den Ruhm
des „bel

gifchen Syftem-Z.“ ihrem Vaterlaude zu verkünden
. . . . . . ..

Dennoch if
t

diefes gepriefene Syftem zufammengebrochen. Und es

mußte znfammenbreihen. Denn das Strafenfyftetn, auf
de!"

der Strafvollzug fich aufbanteh war fehlerhafh war krank i
n feinem

innerften Mark. Es krankte an der maßlofen Überfmiißuitg
del"

Freiheitsftrafe; an dem Aberglauben in die uneingefwriinkte

Heilkraft der nach allen Regeln der „Gefängniswiffenfchaft"
voll:

ftreckten Einfperrnng if
t ee zn Grunde gegangen.

Ju der Annahme und möglichft vollftändigeit Durchführung
dee zufammengebrochenen belgifchen Syftem-Z erblickt die Mehrheit

der Berichte das Heil der Zukunft. Und fiir diefen Gedanken hofft

man die Mehrheit der verbündeten Regierungen zu gewinnen? Für

die Durchführung diefe-Z Blanca meint man, werde der dentfwe

Zieichstag Hunderte von Millionen ldewilligen?

Der Gedankengang oon dem die Internationale kriminaliftifhe

Vereinigung ausgehh if
t von unwiderlegliGer Gefchloffenheit. Ge

ftiißt auf die i
n allen Ländern, insbefondere aber in Belgiem g
e

machten Erfahrungen behaupten wir: die Mangel der kurzzeitigen

Freiheitsftrafe (nur von ihr if
t

heute die Rede) find Mängel
der

Strafart, nicht des Strafvollzngee; daher wird auch die vor:

ziiglichfte die uniibertrefflichfte Geftaltung des Strafvollznges diefe

Mängel niemals befeitigen und auch das preußifche Beamten

tnm muß an der Löfung der nnlöslicizen Aufgabe fcheitern. Von

den Gegnern erwarten wir, da die bisher gemachten Erfahrungen

ausnahmslos fiir uns fprechen, die Führung des Gegenbeweifee,
Wer diefen heute noch durch die Vertröftung auf die Wirkungen

der Einzelhaft fiihren zu dürfen vermeint, der konnnt mit diefer

Vertröftung um mindeftens ein Jahrzehnt zu fpät,

Sind aber die Mängel der kurzzeitigen Freiheitsftrafe dicrcl'

die Geftaltung des Strafvollznges nicht zn befeitigen, fo muß auf

eine iuenigftens teilweife Erfeßung der kurzzeitigen

Freiheitsftrafe gefonnen werden.
Unter den nen einzufiihrenden Strafmitteln haben wir die

bedingte Verurteilung empfohlen, Denn ein Strafmittel if
t

fie„
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fo
.

gut wie der Veriveis, und beffer, weil weitaus einfhneidender,
als diefer. Andre find uns entgegengetreteit. Hinüber und her
über wagt heute der Kampf, Man (affe ihn ruhig gewähren
wenn man der eignen fchöpferifhen Kraft nicht zu vertrauen ver

mag, Die Berichte der preufzifchen Oberlandesgerichte .werden den

Ausgang 'des Kampfes niht zu Ungunften der bedingten Verur
teilung lteeinfluffen. gefchweige entfcheideit. Sie fagen: „Da noch
keine geniigeuden Erfahrungen vorliegen, if

t die Frage
niht fprtichreif; daher uerneinen wir fie." Mit folchen
Gründen kann man dem Vorfhlage tiicht beikommen. Liegen noch
keine geniigendeit Erfahrungen vor, fo warte man ab. bis ein paar

Jahre mehr ins Land gezogen find. Dann mag man das Urteil

iprehen.

Aber man vergeffe niht, daß nicht die bedingte Verurteilung
allein in Frage fteht. Das if

t eine einzelne, aus dem Zufaminen
hang herausgeriffeite Fragg die volkstümlichfte vielleiht, ficher niht
die ioihtigfte, Wir verlangen eine Umgeftaltung unfres
gefamten Strafenfhftems. Wir verlangen fie„ wohlgetuerkt
heute noch nicht von den gefeßgebendeit Körperfchafteu, Die große
Frage. nach welchen Grundfiißeti die ftaatlihe Jiehtsordnntig den

Kampf gegen das Verbrechertum zu fiihren hat. diefe Fragg welche,

wenn die fich mehrenden Zeichen niht trugen. das Leben unfres
Volkes das Leben der ganzen gebildeten Welt in feinen tieffien

Tiefeih in den fittlichen Grundlagen feines Nechtsbewußtfeins er

regen wird wie zu den Zeiten Friedrichs des Großen und der Ver

faffer des Landrechts, if
t

heute noch fiir die Gefehgebnng niht
iyruchreif. Die Internationale Kriminalifiifhe Vereinigung if

t

ge

gründet worden, uni die allfeitige und iviederholte Erörterung der

Frage, um den Gedankenanstaufh zwifchen den Männern der

Wiffenfchaft und der Rehtspflege anzuregen und zu fördern. Sie
wird felbft wifferh wann der Augenblick gekommen ift, fich an den

Geleßgeber zu wenden. Sie wird es dann auch vorausfihtlih an
der nötigen Beftinimtheit des Auftretens niht fehlen laffen. Einli
weilen wird fi

e dankbar fein. wenn ihren Arbeiten wohlwollende

Aufmerkfcitnkeit zu Teil wird. Sie glaubte Wi? ih?? (Litter

illcinnigen. fo befcheiden, fo unficher fi
e

znnächi( ("ich lei?! 'UA-JW
fiir den Gefetzgeber, dem fi
e die Bahn zu ebnen beflimmt fuld»

dem fi
e Fehlgriffe und Irrtümer erfparen fallen, nich( Uhu? NU?"

Wert fein dürften. Sie wird ihren Weg aber auch dann zu finde"
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iviffen, n1enn ihr, die aus den Überlieferungen alt-preußifwer

Kriminalpolitik ihre Kraft und ihre Zuverficht fchöpft, einitweilen

die wohlwollende Förderung gerade dort verfagt bleibt, wo fi
e die

felbe am beftinnnteften gehofft und erwartet hatte. .

Unfre Stunde wird kommen. über kurz oder lang. Aber fiir

ein Strafvollzugsgefeß auf Grund unfree heutigen Strafenfyftems

if
t die Stunde vorbei: daran wird das Vrenßifche Juftizminifterial

blatt nichts iindernji)

Halle a./S. am 20. Juni 1890.

4
*) Jiaeljtriiglick) teilt mit Vrofeffor Prins in Brüffel die nachftcljcnden

anniihernden Ziffern mit. Für die 19 Monate vom 1
.

Juni 1888 bis 31.Dc

zember 1889 betrug die Zahl der

(kontinmuationo oorreetivnueileß et; (le police 284000,

(Lonclnrnnntionß eonciiciauneller ent-iron 14 000,

Leelintea ene-iron 200,
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Iusländifclfe Rundlofau.
Öfkerreirl] lllllM)

Bericht von Yrofeffor Lnmmnf ch

(1888 nnd 1889).

(Gefeßesanßgabe.) Das Strafgefeß nom 27. Mai 1852.
Wien, Manz 1888. 16. Auflage. Ebenfo wie die vorhergehende
Ausgabe if

t

auch die gegenwärtige durch eine Überficht des wefentlichen
Rechtsinhaltes der zu den einzelnen Paragraphen erfloffenen Entfcheidungen
des Kaffationshofeß bereichert. Die Abftrahierung der einzelnen Rechts
fätze aus den Entfcheidungen if

t das Werk der hierzu berufenften
Hand, des Generalprokurators am Oberften Gericht-Zhofe v. Cramer.
(Lehrbuch.) Das bekannte, in diefer Zeitfchrift wiederholt naeh

Verdienft gewürdigtei) Lehrbuch des der öfterreichifchen Rechtßwiffen
lchaft fo vorzeitig entriffenen Vrofeffor Janka ift in 2

.

Auflage von

Vrofeffor Rulf herausgegeben worden (Prag, 1890). Die Anord
nung des Werke? if

t

diefelbe geblieben; die Thätigkeit des Heraus
gebers hat fich im wefentlichen darauf befchränkt, neue Gefetze. litte

Zarifche
Erfcheinungen und Judikate an geeigneter Stelle zu verar

eiten.
'
.

Über das Verhältnis der Norm zum Strafgefeße handelt in

Z LL( 270 ff
. ein Auffaß oon Zucker.

Einen Beitrag zur Kaufalitätßfrage liefert eine aus deniNarh

?Zfxeffherausgegebene
unoolleirdete Abhandlung oon Janka m 2 1)(

1
) Vgl. 2 [l 114 ff.. 579 ff., [ll 656 ff., 7 168 ff., l-'ll 573, Ällll 842 ff.»

U( 307 ff. (Berichte von Prof. Ullmann). Ebenfo wie die oorbekscvqxidnl B“
richte foll auch das gegenwärtige Referat iiber die wichligcren in den oerfchiedcneir
öfterreichifchen Zeitfchriften nerftreicten Arbeiten öfterreichifcher Autoren berichten.
IWW werden in demfelben auch felbftöndig erfchiencnc Abhandlungen, fowie *i

n

nnßltindifchen Zeitfchriften publizierte Auffiiße kurze Erroiihnung finden. feiern die_
fclben nicht bereits an einer andern Stelle diefer Z vcforochen wokdcll- DW'
Referat befchränft fich anf Publikationen in deutfcher nnd italienifrhcr Sprachc

7
) Vgl. 2 [l7 379, i' 170, L 819.
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(Internationales Strafrecht.) Mit Problemen des inter
nationalen Strafrcchtes befchäftigen fich zwei Abhandlungen oon

Lainmaf ch
. Die erfte") if
t der Erörterung der Wirkfamkeit gewidmet,

welwe ftrafgerichtlichen Urteilen des Auölandes zukommt.
Der Verf.

gelangt zu folgenden Ergebniffen: 1
.

ausländifche Verurteilung ohne

nachgefolgte vollftändige Strafvollftreckung fchließt die Verfolgung
im

Inlande nicht aud, ning die That im Inlande oder iin Auslande
ver

übt worden fein. 2. Außländifche Verurteilung mit nachgefolgter

oollftcindiger Strafverbiißung fchließt Verfolgung im Inlande
aus,

Das Gegenteil gilt nur hinfichtlich jener Thaten, welche nach inlän

difchem Rechte als Hoch: oder Landeöoerraß Majeftätobeleidigung,
An

griffe gegen die Staatsgewalß Amtßdelikte oder als Delikte gegen
das

inländifche Miinzwefen fich darftellen. 3. Freifprechung im Auölande

begründen wenn fi
e eine im Inlande verübte That betrifft, keine Ein

rede gegen Einleitung eines neuen Verfahrens im Inlande, foudern
es bleibt dem Ermeffen der Staatsanwaltfmaft überlaffen, ob fi

e eine

neuerliche Verfolgung für nötig erachtet oder nicht. 4. Betrifft
die

Freifprechung im Au-Lzlande aber eine außerhalb des inländifchen Staats

gebietes verübte That, fo if
t

neuerliche Verfolgung im Inlande aus
geföhloffen, fofern fich die That nach inländifchem Recht nicht als eines

der oben unter 2 a. E. ausgenommenen Delikte darftellt.
Die zweite Abhandlung befaßt fich mit der prozeffualen

Stellung

des Aubgelieferten oor den Gerichten deß requirierenden Staate?-
und

mit dem Inhalte jener Einreden, welche der Auagelieferte auZ dem

Auslieferungsoertrage gegen eine Ausdehnung der wider ihn erhobenen
Anklage auf neue knew. erheben kann, fowie mit einigen hiermit zu

fannnenhängendcn Materien. Diefelbe fucht nachzuweifen, daß
die auf

diefe Fragen bezüglichen Befchliiffe des lnßtitut (ie (ii-eit international

reformbedürftig feien-Ü Die Anträge des Autors waren Gegenftand
eingehender Diskuffion auf der 10. Iahreßverfammlung des lnßtitut

(le (ii-eit international zu Laufanne (Annuaire (ie 1'ln8titut R
(

165 fi.)

und wurden zu neuerlicher Verichterftattung an die Seffion des Jahres
1891 verwiefen.

-(Z-ur*echnungsfähigkeit.) In einer Vefprechung des Art. 47 ff
.

des italieiufchen St.G.Entw. faßt der bekannte Neuropathologe Prof.
Matiz Benedikt jene Forderungen zufammen, welche feines Erachtens
„die exakte Wtiisnikhflff" an die moderne Gefeßgebungspolitik hinficiztlici)
der Behandlung irrfinniger Verbrecher zu ftellen hatt) Hervorzuheben

if
t

inbbefondere das Zugeftcindnis (S. 200) „daß die auöfchließlicl) mit

nlokqliichfm Jkrciein öehafteten Verbremer ina Gefängnis und
nicht m d!? Jkkeuqfiitulten gehören", und ferner die Warnung davor,

i) „Gerichtsfaalf
(Stuttgart) Llrl (1888) S. 1--26,

y 4
)

-ditnatian legale
(le leute-icli? ?jagt-rie (163 rribunnnx (le [erat re

gnen-nnt in der Rei-ue (le clrojt international A! (1888) p. 36-55.
“)__Z*'l(i(()kifl

für das Vrivat- und öffentliche Recht der Gegenwart, All]
S. 193g,
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Verfonen) welche zur Zeit der gerichtlichen Verhandlung als geheilt
erfcheinem grundfätzlich in Freiheit zu belaffeu) da eine vollftändige
Wiederherftellung bei Geifteskranken nur felten eintritt (S. 202). Zum
Schluffe formuliert der Verf. folgende Thefem welche zum guten Teile
allerdings weniger in ein Strafgefeß, als in ein Gefetz über die Be
handlung von Irren und über Jrrenhäufer gehören dürften: „Die
Verbrechen von Geifteskranken im klinifchen Sinne werden durch
Einfchließung in ein Jrrenhaus „reprimiert“. Moralifwes Irre
f ein ändert die gewöhnliche „NepreffionMform nicht. Nur folche irre
Verbrecher, die kein Bewußtfein ihrer That haben„ die nicht
zu gefährlich find und deren Anwefenheit die andern Kranken
nicht verletzt, können aus befonderer Rückficht fiir ihre Werfen oder
ihre Familie in ein gewöhnliche-Z Jrrenhaus gefperrt werden.
Fiir andre if

t das manjeomio erjminale beftimmt. Irre Ver
brecher verbleiben, folange überhaupt Repreffion nötig ift, unter Ku
ratel des Richters. Jede „Repreffioni" derfelben entfällt: 1

,

wenn
zur Zeit der Verhandlung der Thäter dauernd genefen ift; 2

.

wenn
das Jrrefein dauernd in eine ungefährliche Form übergegangen ift;

3
.

wenn das Verbrechen keine wefentliche Schädigung gefellfchaftlicher
und privater Jntereffen erzeugt hat und die pathologifche Form der
Geifteßftörung iiberhaupt eine ungefährliche ift."
(Gefahr.) Den Begriff der Gefahß das Wefen und die Arten

der Gefährdungsdelikte behandelt Finger in einer ioefentlich an die
Arbeiten von J. v. Kries und v. Rohland anfchließeuden Unter
iuchung deren auch an einer andern Stelle diefer Zeitfchrift gedacht werden
wird. Eben deshalb befchränkt fich der gegenwärtige Bericht daraußdie Konfequenzen darzulegen, zu welchen Finger fiir das öfterreichifche
Recht insbefondere gelangt. Ausgehend von der Unterfcheiduug eigent
licher und uneigentlicher Gefährdungsbelikte erkennt der Verf, das
Wefen der letztern darin, daß bei ihnen der Gefetzgeber im Falle des
Vorliegens gewiffeß näher bezeichneter Merkmale eine Gefahr an
nimmt» fingiertii) (S. 51). In diefe Kategorie reiht der Verf. e111 die
beiden Fälle einer Tötung und fchweren Verwundung im Naufhandel
(FF 143 und 157 StGB.), den Fall der Sachbefchädigung nach F 85c
und den der Abtreibung der Leibesfruwt nach Z 144- WOWÜ V97
_bkeGen auch dann vorliegt, wenn die Mutter die vorzeitige Geburt
ihres Kindes bloß deshalb bewirkt, um ein unehelich-konzipiertes Kind
noch als ein eheliche-s erfcheinen zu laffen und dabei „alle erdenklcehe
Sorgfalt aufroendeß um durch ihre Handlung lediglich die Frühgeburt
zu bewirken, ohne die Frucht zu gefährden“ (vgl. Entfch. des Kaffe
tionshofes Nr, 1004 vom ll. Dezember 1886). Nachdem der_ Verl_mit bedauernswerter Kargheit das „eigentliche" Gefährduugsdelll? dfßF87 befprochen, welches eingehender Darftellung würdig und bedurfte
wäre, fkizziert er noch die Stellung des öfterreichifchen Rechtes gegen

") Separatnbdruck aus der „Juriftifchen ViertcljahkSlchkiit“ des Blut?"
Juriftenvereins. Prag) 1889. '

Zejflchrift f. d
.

gel. Strafrechtew. A. 47
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über den Delikte-begriffen der Kindesweglegung, des Zweikampfes
und

der Brandftiftung und fchließt mit einem fummarifchen
Überblicke über

die Behandlung der Gefahrdungsdelikte in den Entwürfen
eines öfter

reichifchen Strafgefetzbughes.

(Verfuch.) In Ubereinftimmung mit Janka, fonft
aber iin

Gegenfaye zu der gefamten neuem öfterreictzifchen Litteratur fucht

Lammafch darzuthun, daß nach pofitivem öfterreichifohen Recht
der

Verfucl) an untauglichem Objekte
und mit untauglichem Mittel ftrafbar

fei.7) Seine Argumente find in Kürze
die folgenden: 1. Zur Zeit der

Entftehung des geltenden öfterreiclyifihen Strafgefeßes (1796
beziehungs

weife 1803) war die Anfchauung von der Strafbarkeit
eines folchen

Verfuwes in der deutfchen Nechtswiffenfchaft unbezweifelt.
Erft 1808

ftellte Feuerbach die entgegengefehte Lehre auf.
2. Alle frühe-rn

öfterreichifchen Strafgefeße anerkennen
die Strafbarkeit und es if

t in

keiner Weife erfichtlich„ daß man 1803 vgn diefer Auffaffung
abgehen

wollte. 3. Der Ausdruck „eine zur wirklichen .Ausübung führende

Handlung" in der Verfuchsdefinition desdfterreichifchen Gefeßes

b
e

zweckt. wie bekeitö Schütze hervorgehoben hat,
keineswegs, die „un

gefährlichen" Verfuchshandlungen für ftraflos zu erklärem fondern
die

Strafbarkeit des eonatnz remains, der Vorbereitungshandlungen,
zu

negieren. 4. Aus der Verfuchsdefinition felbft folgt, daß

in jenen

Fällen, in welchen der Erfolg bloß wegen „Unvermögenheit
des

Thäters" (z
. B. inipotentia eoeuvcii bei verfuchter Notzutht) untere

blieben ift„ Strafe eintritt. 5. Die „Hofkommiffion in Juftizgefeß

fachen“ hat noch 1818 die Strafbarkeit eines folchen Verfuihcs
für

zweifellos erachtet und die gefamte ältere öfterreichifche
Litteratur hat

ihr hierin beigeftimmt. 6
.

Auch fonft behandelt das öfterreichifche

Recht abfolut ungefährliche Unternehmungen als ftrafbar. So if
t

zweifellos derjenige eines fvgar vollendeten Randes fchuldig„
der

jemqudem GEWA( uuthuß um fich des Geldes
oder der Wertfachen zu

bemäckztleent die e
r in deffen Vefitze vermutete, wiihrend der zu

Be

rqubende-fhqffächllch gar nichts dergleichen
bei fich hatte. Und ebenfo

if
t derjenige des vollendeten Hochverrates fihuldig, welcher unter

Anwendung abfolut ungefährlicher- aber für tauglich gehaltener
Mittel

nefwq? Ubfekfilmnlf- wodurch die Verfon des Kaifers
an Körper. Ge

fuudheit oder Freiheit verleßt werden foll“,

Eine. kritifche Studie über die Abgrenzung zwifchen Verf uch
und

Votberclfutlg auf Grundlage einiger von ihm angefochtene*:
Ent

fcheidungen des Kaffationshofes gibt RofenblattN)
(Gelditkqfc.) Mit Rückficht auf die Lückenhaftigkeit der MV

oom 1]- Februar 1855 über die Eintreibung von Geldftrafen find
über den-hierbei zu befolgenden Vorgang vielerlei Zweifel

aufgetaucht,

deken Leilmg der Oberlandesgerichtspräfident v. Wafer unter

7
)

Öitecccjclgjictze
Gerichtszeitung xx. (1889) Nr. 2

,

e
) (öfter-ROW- Gerichtszeitung: 1888, Nr. 11 fi
.
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nimmt.") Nach v. Wafer find zur Einbringung rechtskräftig ver
hiingter Geldftrafen kompetent": 1. im Fall einer eigentlichen (wegen
einer. Vergebene oder einer Ubertretung des St.G.B. durch Urteil
verhängten) Geldftrafe das zur Urteilsvoilftreckung überhaupt berufene
Gericht l. Jnftanz und 2. im Falle einer wegen prozeffualen Unge
horfams durch Anordnung verfügten Ordnungsftrafe jene Behörde)
von welcher die Verfügung aut-ging. Diefelbe Gerichte-behörde if

t

auch
berufen, über die Frage der Einbringlichkeit der erkannten Geldftrafe
zu entfcheiden und zwar gefchieht dies nach Anhörung der Staatsan
waltfchaft auf Grund der vom Gericht gepflogenen Erhebungen, meiftens
einfach auf Grund der Relation des .GerichtsdienerT Bon der etwa
ftattfindenden Zivangsvollftreckung find ausgenommen jene Mobiliem
welche nach den Beftimmungen der NGO. und der Exekntionönovelle
vom 10. Juni 1887 von der Pfändung eximiert find. Ratenweife
Zahlung if

t unzuläffig und ebenfo if
t es unftatthafh daß derjenige,

welcher eine an Stelle einer urfprünglick) erkannten Geldftrafe tretende
Arreftftrafe angetreten hat, nach Verbüßung eine-Z Teiles der letzter-n
die dem Refte derfelben entfprechende Geldfumme erlege. 'Hingegen

- if
t es zuläffig, daß das Gericht zunächft einen Teil der Geldftrafe

entgegennimtnt und den Neff derfelben in Freiheitsftrafe verwandelt.
Ein Auffchub der Vollftreckung von Geldftrafen if

t
nicht ftatthaft, die

vom Auffchub des Antrittes von Freiheitsftrafen handelnde Norm dee
Z401 StVO. kann nicht analog angewendet werden.

_ (Reform des Strafvollzuges.) Mit den Reformfragen
ln betreff des Strafvollzuges befchäftigen fich außer der in
diefer 2 1)( 423 ff

.

enthaltenen Abhandlung von Lammafch über
Zwecke und Mittel der Strafe und desfelben Verf. Gutachten über
die „bedingte Verurteilung" in den Mitteilungen der Int. Krim.
Ver. eine Abhandlung von dem Gericht-Zadjunkten Di-„Brunner überdas belgifche Gefetz vom 31, Mai 1888M") welche eingehend die
Motive diefer wichtigen Neuerung darlegt und ein Effah von Schütze ")

über „die fogenannte bedingte Verurteilung und verwandte Reformen
"ulres Strafenfyftems". Schütze fpricht fich gegen die Aufnahme ?e

s

Verweifeß, des Hausarreftes und der Handarbeitsftrafe aus) erklart
fich aber mit warmen Worten für Friedensbürgfchaft und „be
dingte Verurteilung". Hinfichtlick) der letztern beantragt er neben
einigen fehr beachtenswerten Vorfchliigen zur Amendierung des von
der
öfterreichifchen Regierung proponierten Textes die Ausdehnuugder

einftweiligen Ausfetzung des Strafvollzuges auch auf Geldftrafeth ms
befondere auf die an Stelle uneinbringlicher Freiheitsftrafen tretenden
Geldftrafen. „Mit Freuden" begrüßt es der Verf., daß „der neWltt?
Entwurf von 1889 das von den vorhergehenden Entwürfen aufgege
bene Syftem der Verfchörfung kurzzeitiger Freiheitsftrafen rehabilitiert",

9
),

Öftecceiazifche Gerichtszeitung, 1883, Nr. 5
.

_

w
)

Öfterreichifclge Gerichtszeitting, 1889, Jin-Lil

ll) Öfterreichifche Gerichtszeitung, 1889. Nr. 49 ff
.

47»
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Die Beftimmungen des geltenden Rechtes iiber den Vollzug der Frei

heitsftrafen in Öfterreich und die Entwickelung
des öfterreichifcizen Ge

fängniswefens von Maria Therefia bis zur Gegenwart behandelt
eine

dem 111. Internationalen Gefängniskongreffe zu Rom (1885)
vorge

legte und auch in Sonderabdruck veröffentlichte Abhandlung
des Staatsz

anwalt-Li Bafilio Gianellia, (M. legielunjone penale e 1e ietituriam
career-ame in xtuetria (Roma, 1887). . _

(Strafzumeffung.) In einer Abhandlung, welche betiteltqift:
Der „objektive Thatbeftand" als Strafzumeffungsgrunw") entwickelt

Auguft Finger (Brivatdocent an der Univerfität Vrag) im Anfchluffe
an eine frühere Vublikation, über welche bereits in diefer

2 711l 345 ff
.

berichtet wurde, feine Anfchauungen iiber das Wefen
und den Zweck

der Strafe. Hier wie dort find feine Ausführungen beherrfäzt
von

dem Geifte der materialiftifchen und determiniftifchen Bhilefophie der

neueften Entwickelungsperiode. In fchrofffter Weife fpricht er der
Strafe den Beruf ab, Gerechtigkeit zu üben und befchränkt ihre Funk

tion darauf, eine Schuhmaßregel zu fein gegen gewiffe. die
Gefellfchqlt

bedrohende Gefahren. Obwohl er fich auf v. Liszt beruft. geht
er

doch in der Betonung des eben dargelegten Charakters
der Strafe

ungleich weiter, als diefer, indem er in geradem Gegenfatze gegen

v. Liszt (vgl. insbefondere Lehrbuch, 3. Auflage, S. 28) den Satz
aufftellt: „Weil die Strafe eine Scljuhmaßregel ift. fo ftuft fich

die

Jntenfität ihrer Reaktion nach der Größe des Schadens ab. gegen

welche fi
e

Schutz fein foll“ (S. 25 des Sonderabdruckes). Bon diefem
Gefichtspunkte ausgehend, kommt der Verf. völlig konfequent zu dem

Ergebniffe hoher Bewertung des Einfluffes. welchen die Größe
des

Erfolges auf die Ausmeffung der Strafe zu üben hat, Jnsbefondere
erklärt er fich mit der Berückfichtigung des Wertes des durch

ein Vet

mögensdelikt angegriffenen Objektes bei Bemeffung der Strafe völlig

einverftandcn (S. 36). nur fordert er. daß das Strafgefeß nicht fixe
Wert- und ihnen entfprechende Strafgrenzen aufftellen folle.

wie dies

z. B. das geltende öfterreichifche StGB. that, fondern daß das Gefelz
.idle kontinuierliche Zunahme der Strafe mit der Größe des durch

die

Uebelthat herbeigcführten Schadens ftatuiere". Selhftverftändlich
bifligt

Finger von feinem Standpunkte aus auch die Abhängigmachung des

Strafniaßes von folchen Umftänden. welche dem Thäter unbekannt

gewefen find.
(Verjährung.) Eingehender Erörterung des Nechtsinftitutes

der Kriminalverjährung im öfterreichifchen Rechte if
t eine Abhandlung

von Högel gewidmetMZ) Diefelbe gibt eine exakte Darftellung der

in

Ölwfkeiä) _hekkichenden Theorie und Praxis init Ausblicken auf
die

deutfche Litteratur und fremde Gefetzgebungen. ohne jedoch die Dok

ÜÜÜ weikutliä) zu fördern. Hervorzuheben wären die Erörterungen

l7) Öfterr. Gerichtszeitung, 1888, Nr. 19 ff
,

(auch im Separatabdruck).

l4) Juriftifctie Blätter, 1889. Nr. 36-44.
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über die Verjährung bei Dauerdelikten und Unterlaffungsdelikten, fo
wie über die prozeffuale Behandlung der Verjährungsfrage.
(Staatsverbrewen.) Unter dem Titel „Grundriß zu Vor

lefungen über öfterreichifches Strafrechß befonderer Teil“ erörtert
Wahlberg") den Begriff der politifchen Delikte und der Staatsver
brechen im engern Sinne und entwickelt mit reichen, juriftifcl) und
hiftorifcl) wertvollen Aus-blicken auf die Entwickelung der öfterreichifchen
Gefeßgebung und Litteratur die Begriffe des Hochverrates, der Ma
jeftätsbeleidigung und des Angriffes gegen befreundete Staaten.
(Entführung und Frauenraub.) Ein praktifcher Fall gibt

Hofrat Mitterbacher den Anlaß zu einer intereffanten Studie über
den Begriff und den Thatbeftand der Entführung nach öfterreiwifchem
Recht. inöbefondere über den Fall der Entführung einer Ehefrau mit
deren ZuftimmnngMZ) Seit Decennien befteht in der Litteratur und
Praxis eine Kvntroverfe darüber) ob in diefem Falle die Ehefrau als
mitfchuldig an dem an ihr felbft verübten Verbrechen angefehen wer:
den könne. Der Verf. verneinh gewiß mit Recht, diefe Frage. „Jft
es richtig, daß die Ehefrau das Objekt (des Verbrechens) auch irn
Falle ihrer Einwilligung bleibt, dann kann fi

e unmöglich auch Subjekt
der That fein. So wenig wie derjenige) welcher einen Dritten auf
forderi- ihn zu töten, mitfchuldig des Mordes ift, oder jener, der fich
gegen Entgelt als Sklaven verdingt, mitfchuldig an der Behandlung
eines Menfchen als Sklaven ift. fo wenig kann von der Mitfchuld der

Ehefrau an dem Verbrechen der Entführung die Rede fein." - Zuweit allerdings diirfte es gehen) wenn Mitterbacher im weitern
Verlaufe feiner Unterfuchung die Ehefrau nicht bloß als das thatfäch
lich? Objekt. an welchem jenes Verbrechen verübt wird, auffaßt) viel
mehr auch im Falle ihrer Einwilligung annimmt, daß durch die
Entführung nicht bloß die mundfchaftlicljen Rechte des Ehemannes,
fondern auch das Rechtsgut ihrer eignen Freiheit beeinträchtigt
werde.

(Berufsgeheimniffe nnd deren Enthüllung.) Einen fehr
dankenswerten Beitrag zur Lehre vom ärztlichen Verufsgeheim
niffe liefert eine unfcheinbare Abhandlung Schützes-'ÜP 1delche (U1 ?Wk
Reihe von Fällen die Tragweite unterfucht) die diefer durch Z f.

StGB. mit einer Straffanktion ausgeftatteten Verfchwiegenheitspflicht
zukommt. Die Abhandlung verdient nicht bloß gegenüber dem pofi
tiven Rechte, fondern auch (ie lege kei-Mila. Beachtung. Obwohl Z 49:8
feinem Wortlaute nach Medizinalperfonen zu verpflichten fcheint, felbft
den Eltern und Vormündern Auskunft über „geheime“ Krankheiten
oder über Schwangerfckjaft ihrer Patienten zu verweigern, entwickelt
Schütze in völlig überzeugender Weife) daß dem nicht fo fein kann.
Schütze macht zunächft darauf aufmerkfam, daß es offenbar unrichtig

"-
) (Für feine Zuhörer beftinnnt.) Mai 1888, Selbftucrlag des Verfaffcrs.

w
)

hßerreäcizifaze Gerichcszeiamg. 1889, Nr. 19,

i"
)

Ofterr. Gerichtszeitung, 1889, Nr. 22.
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ift„ wenn die citierte Gefetzeeftelle den Medizinalperfonen ganz
allge

mein jede dergleichen Mitteilung verbieteh fofern diefelbe nichtgegen
iiber der „amtlich anfragenden Behörde“ erfolgt, da doch vielmehr

„Amtseid und Akute-pflicht diefelben zwingen, auch ohne vor-her

gehende Anfrage von feiten *der vorgefeßten Behörde oon jedem
bei ihrer Behandlung erkundeten anfteckenden Krankheitsfalle Anzeige

zu machem gleiehoiel ob derfelbe oder deffen Urfache für
den Patienten

ehrenriihrig fein mag oder nicht“ und da auch die Hebammenordnung

vom Jahre 1874 ausdrücklich darauf hinweift, daß die Hebamme
unter

Umftänden in Kraft der beftehenden Gefeße verpflichtet fe
i» fpqofuu

eine Anzeige von Ereigniffen zu machen, von welchen fieun ?lueubung

ihres Berufe-Z Kenntnis erlangt hat. Mit Bezug auf fein eigentliche"
Vroblem gelangt der Verf. zu dem Nefultate, daß „diejenigen V97

fonen„ denen kraft Gefeßes oder übernommener Pflicht
die
Füxfotoe

und Pflege beziiglich andrer Verfonen obliegt“ (Elterlp Yorjuuddef

Vorfteher von Erziehungöanftalten, Dienftherrfäzaften hlnilÖfllÜ _WW
Dienftboten, welihe den Haußftand teilen), das Recht haben mühe!!
von dem die pflegebefohlene Werfen behandelnden Arzte die Wahrheit

zu erfahren, auch wenn diefelbe fiir den Patienten ehrenrührig lit-Ö“

fi
e nur unter diefer Voraußfetzung der ihnen felbft obliegenden Pflicht

zur Pflege des Krankem deren Nichterfüllung Ö 360 StGB. mit

Strafe bedrohte nachkommen können. _

(Zweikampf.) Daß das Delikte-moment im Zweikampfe-ntchf
in einer Störung des Nechtsfriedens, fondern einzig nnd allein

ln

dem Angriffe auf Leib und Leben gelegen fei, ioelchen der Zweikampf

in fich enthälß fiihrt Zucker insbefondere mit Riickficht auf Wikim
rnungen des Strafgefetzentwurfes aus. Bemerkenswert find die Auße

rungen des Verf. über das „amerikanifehel" Duell. Seines Erachtens
fällt auch fchon nach geltendem öfterreichifchen Rechte „das weitere

Ge

bahren desjenigen, den der Zufall (de-Z Lofes) begünftigt haft
WW"

er etwas unterninimß um feinen Gegner zur Einhaltung der getroffenen

Vereinbarung zu nötigen", unter den Gefiehtspunkt der Erpreffung 11W()

F 98 StGB. 1)e lege fer-Quito. möchte Zucker da2. in Frage itehelide
Delikt als ein „Vergehen gegen die Sittliehkeiti* aufgefafzt wifiejb")

(Strafgefeßentwiirfe.) Befprechungen des feither in Kkuf(
getretenen italienif chen Strafgefeßentwurfes oon feiten öfterreiclnfchet"
Jnriften liegen vor von Wahlberg") und von GianclliaM") 7W

ruf fif chen Entwurfes oon SchützeW) Die namentlich gegen EWE
1889 wieder in lebhaftern Fluß geratene Diskuffion des öfter reichl

ich?" Stkqfgefeßentwurfes foll des Zufammenhanges wegen dem

nächften Berichte vorbehalten bleiben.

1
7
)

Zeitfäzr. f. d
.

Vriuat- und öffentl. Reäyt der Gegenwart, 1888 L7
S. 760-773.

W
)

Juriftifehe Blätter, 1888, Nr. 45 ff
,

19) De] 1111070 eocljee neunte italiano, 'ki-leiste 1889 (eztratdo (19113

(tnretta (lei tribunalj.

7") Archiv für deutfches Strafrecht (Goltdantmer).
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(Zivil- und Strafprozeß).'-“') Den Unterfchied zwifchen Zivil
vrozefz 'und Strafprozeß fucht Zucker darauf zurückzuführen, daß
1m Kriminalprozeffe fchon die bloße Vermutung von der thatfächlichen
Begründung des durch das Kriminalverfahren geltend zu machenden
Anfpruches tief eingreifende Wirkungen auf die Reehtsftellung jener
Werfen übt, gegen welche diefer Anfpruih erhoben wird„ wiihrend im
Zivilprozeffe in aller Regel erft dem Urteile Wirkungen in betreff des
Beklagten entwachfen. „Die bloße Vermutung, daß eine Auflehnung
wider den im Verbote zum Ausdrucke gelangten Staatswillen ftattge'

funden habe, verleiht dem Krimininalprozeffe einen impetuofen Charakter
uud unterwirft den Verdächtigen einer Nepreffivgewalt, die vielfach
unbedenklich in deffen Rechtsfphäre hiniibergreift. Nicht erft in der
Zufügung der Strafe für die Verübung des DelikteT fchon im Ver
fahren„ das die Schuld zu ermitteln und feftzuftellen hat„ foll die
Nichtigkeit der Auflehnung des Einzelwillens gegen den Willen der

Gefamtheit aufgezeigt werden und fich das Übergewicht der Staat-Z
gewalt manifeftieren“ (S.331). Der Verf, weift darauf hin, daß
nur aus diefer Auffaffung fich einzelne Juftitute des Strafprozeffee,
wie das Verhör, die Haus- und Verfonsdurchfuchung, die Befchlag

nahme und namentlich die Unterfuchungshaft erklären laffen.

(Anklageprinzifnik) ])r. Friedmann fucht „angefiwts der _i
n

der heutigen Doktrin herrfchenden Verwirrung" (S. 45) den Begriff
des Anklagegrundfatzes durch Gegenüberftellung verwandter Be
griffe, der bloßen Anklageform und vor allem der Verhandlungs
maxime des Zivilprozeffes zu verdeutlichen und hierdurch zum
Berftändnis der grundfiißlicheir Stellung der Staatsanwaltfchaft und
des Angefchuldigten im Anklageprozeffe zu gelangen. Um die Unbe
iangenheit des Richters und durch diefelbe einen mit Wahrheit und

Recht übereinftimmenden Urteilsfpruch zu erzielen, wird dem Anklage
pkinzipe zufolge die Thätigkeit des Richters auf Urteilsfindung und

Vrozeßleitung befchränkt, „die Auswahl derben Gegenftand der richter
lichen Entfcheidung bezeichneuden Frage, d

.

h
. des geltend zu machenden

fubjektiven Rechter-z dann der zu behauptenden Thatfacheiy der zu
führenden Beweismittel und der konkreten Art ihrer AusnüizungC
fomit die Initiative und die Sammlung des Stoffes dem Ankliigert
als einem vom Richter oerfchiedenen Organe des Staates, überlaffen.
Der Ankläger if

t

ei» der „aus der unbegrenzten Fülle der Beweis
mittel und Thatfachen und der durch fi

e begründeten Rechtßanfprüche . . .

diejenigen auswählß mit welchen er den Richter befaffen will“. Das

Wefen der dem Olnkliiger nach dem Anklagegrundfatze zuftehenden

Djspofitionsbefugniö erblickt der Verfaffer darin, daß der Ankläger be

") Zeitfchrift f. d
,

Vrivat- und öffentliche Recht d
.

Gegenwart. 1888. L7.
S. 319-383.

_ _

99) Zur Theorie des Anklageprozeffes von ])k, Otto Friedmann, Privat
dezent in Wien, Zeitfchrift für das Privat: und öffentliche Recht der Gegemvqkt
Äb/'Ll (1889) S. Off.
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rechtigt ift, eben jene Thatfachen und jene Beweismittel auszuwählen.
deren er fich bedienen will, um den von ihm erhobenen Anfprucl) zu
begründen» daß er berechtigt ift, auch die Reihtsform auszuwählen. *in
welche er diefen Anfprucl; zu kleiden gedenkß und daß er berechtigt 1|.

fowohl auf den Anfpruch felbft„ als auch auf das zur Begründung

desfelben dienliche Beweisrnaterial zu verzichten (S. 47). „Nach-dem
Anklagegrundfatze fteht (alfo) dem Ankläger eine exklufioe Dispofinons
befugnis zu über den Gegenftand des Verfahrens im ganzen und in
feinen Teilen" (S, 51). Jm Gegenfaße hierzu fpricht der Verfaffer m
teilweifem Anfchluffe an die von ihm verdientermaßen gewürdigten

Ausführungen Lienbachers (S. 85 Anm. 32) von bloßer An
k lagefo rm„ wenn zwar ein eigenes, das Jntereffe der Strafverfolgung
betreibendes Organ neben dem Richter eine rechtlich geregelte Stellung

im Vrozeffe einnimmh ohne daß diefem Organe grundfätzlich ein-volles
Dispofitidnsrecht zukämq fo daß neben demfelben der Richter wenigftens

fubfidiär den Vrozeßbetrieb in die Hand nehmen darf (S. 52). Nlrht
bloß dem Anklagegrundfaßm fondern auch der Anklageform läßt fllh
das Jnftitut der Staatsanwaltfchaft anpaffen. „Der Ausdruck Staats
anwalt wird oon den deutfchen Gefeßen fowohl für den dispofitrons

befugten öffentliÖen Ankläger im Sinne des fchottifchen Nechtes- (NZ

auch für den (dem Jnquifitionsprinzipe mit Anklageform entfprechenkß")
pronmtor jnqujßitioniß (der zwar Partei: aber nicht Vrozeßfubjekf lil)
ja felbft für den unparteiifchen Ratgeber des Richters verwendet“

(S. 53). Was die Rüekwirkung des Überganges vom Jnquifitions
prinzipe zum Accufationsprinzipe auf die Stellung des Angeklagten

beffifft. fo findet der Verf.„ daß „das Komplement gegenüber der

Schaffung eines eignen Anklageorganes nicht in der üblichen Gegen

überftellung des Angeklagten als eines dem Ankläger gleiihgeftellten
Vrozeßfubjektes“, fondern nur in der Aufftellung eines öffentlichen
Verteidigers liegen könne (S. 58 ff.), Durch die Beigebung eines
Verteidigers im Sinne der Vorfchriften der öfterreichifchen wie der

deutfchen StVO. fcheint dem Verf. „die ioahre Symmetrie zwifchen
Angefchuldigtem und Staatsanwaltfchaft noch nicht hergeftellt“ (S. 59).
„Vielmehr würde es erforderlich fein.,.., einen öffentlichen Ver
teidigen welcher neben und mit dem Richter die Aufgabe der Abwehr
ekfüflfe» aufzuftellen.“ Diefem öffentlichen Verteidiger käme eine „Dis
pofition durch Verzicht auf dispofitioe Verteidigungshandlungen nur mit

Zuftimmung des Gerichtes und eventuell auch des Vefihuldigteil
zux eme Dispofition durch Auswahl (vgl. oben)„ aber neben den
felben" (S. 73). „Es bedurfte demnach einer zweifachen Abänderung
des geltenden Rechts: 1. Ausdehnung der obligatorifchen Verteidigung

auf-alle Delikts- und Verfahrensarteit, 2. volle Emanzipation des Ver
teidigers von dem Willen des Angefchuldigtem nicht bloß hinficlqfliÖ
der Beftellung„ fondern auch bezüglich der ganzen Amtsführung"
(S- 104- A17m-95)- Es fcheint. daß Verf. die beiden hier aufge
ftelltenJ-_Irderungen nicht bloß als theoretifche Konfequenzen des An
klageprmzipsh fondern in der That als legislatio zu oerwirklichende
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Vorfchläge aufgefaßt wiffen will. obwohl die zum Teil unnatürlich
abftrakte und unnötig gewundene Darftellungsweife dies nicht voll
kommen klar macht. Der litterarifche Wert der Abhandlung dürfte
nicht fowohl in diefen Vorfchlägen. als in den kritifchen Unterfuchungen
des Verf. über die Begriffe von Anklagemaxime und Anklageform liegen.
(Varteienvertretungii) So viel über Verteidigung gefchrieben

worden. fo wenig über die Vertretung der Parteien und insbefondere
des Angeklagten im eigentlichen technifchen Sinne des Wortes. Schon
aus diefem äußerlichen Grunde. aber auch um ihres bedeutenden innern
Wertes willen verdient die diefer Materie gewidmete eingehende Dar
ftellung Storchs volle Beachtung. Mit Riickficizt darauf. daß der
Befchuldigte nicht bloß Vrozeßpartei. fondern gleichzeitig auch Beweis
mittel und eventuelles Objekt der künftigen Exekution ift. fordert die

öfterreichifche StVO.. daß „jeder Befchuldigte die ihm ,zuftehende
Vrozeßrolle perfönlich ausübe“ (S. 325). ..Die StVO, läßt diesfalls
eine Ausnahme von der allgemeinen Vrozeßfähigkeit auch bei den zivil
rechtlich handlungsunfähigen oder nur befchränkt handlungsfähigen
Verfonen nicht zu." „Auch der in feiner zivilrechtlichen Handlungs
fähigkeit befchränkte Vefchuldigte kann von allen (prozeffualen) Rechten
vollkommen felbftändig Gebrauch machen. ohne an die Zuftimmung oder

Mitwirkung feines ..gefehlichen Vertreters“ gebunden zu fein“ (S. 326).
er kann alfo Anträge ftellen. einen Verteidiger beftellen. Rechtsmittel
anmelden. Gerichtsperfonen ablehnen ufw. Es if

t

dies. wie Storch
mit Recht hervorhebt. um fo auffallender. als die öfterreichifche St.-V.O.
die Adhäfion der zivilrechtlichen Anfprüche an den Strafprozeß im

weiteften Umfange zuläßt. was zur Folge hat. daß der minderjährige
oder pflegebefohlene Befchuldigte in die Lage kommt. fich im Straf
prozefie gegen zivilrechtliche Anfprüche zu verteidigen. welche im Wege
des Zioilprozeffes formell gegen feinen gefetzliihen Vertreter erhoben
werden müßten, Mit Recht hebt Storch das Unbefriedigende und
Bedenkliche des Umftandes hervor. daß im Strafprozeffe ..die Hand
habung von Vrozeßrechten dem freien Schalten eines Willens anheim
geftellt ift. der in der bürgerlichen Rechtsfphäre gar keine oder nur
eine minimale Geltung befiizt" (S. 330). Geradezu unbegreiflich if

t

Ls. daß die gefehlichen Vertreter des minderjährigen oder pflegebe

fohlenen Befchuldigten bezw, Angeklagten von der Einleitung des

Strafverfahrens oder der Anordnung der Hauptverhandlung gegen den

felben nicht verftändigt werden müffen. daß fie. wenn fi
e unaufgefordert

erfcheinen. gar keine prozeffualen Rechte (nicht einmal die befchränkten
der „Beiftandfchaft“ im Sinne des Z 149 deutfche R.St.V.O.)obe
fißen; bedenklich if

t

es. daß die Minderjährigkeit des Angeklagten keinen

Grund notwendiger Verteidigung bildet (vgl. Z 140 deutfche StVO.)
und daß das Recht des Vaters. Vormunds oder Kurators. feinem an

ti
)

Beiträge zur Lehre von der Varteienocrtrettmg im Strafverfahren von

1)!: Franz Storch (ao. Wrofeffor an der Prager böhmifcljcn llniverfität). S.A.
aus der Zcitfchrift für öffentliches und Privatrecht. L71, S. 320ff.
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geklagten Mündel, felbft ioidcr deffen Willen. einen Verteidiger zu be
ftellen, bloß dem wohlhabenden Miindel zu ftatten kommt, indem fich
dasfelbe nicht auf das Anfuchen um Beftellung eines Armenoertreters

erftreckt (arg. Z 41 al. 3. öfterr. St.V.O.„ auf fein (d. h. des Be
fchuldigten) Verlangen). Mit vollem Rechte weift der Verfaffer S. 330
Anm. 7 darauf him wie ein weit älteres Gefetx das Gefällsftrafgefeh
oon 1835 Z614f. „den gefehlichen Vertretern eines minderjährigen
oder pflegebefohlenen Befchuldigten eine umfaffendere Wirkfanckeit im

Strafverfahren zuweift und folchen Befchuldigten einen ergiebigern

Rechtsfchuh angedeihen läßt" als die StVO. oon 1873.
Der Verfaffer behandelt weiterhin die prozeffuale Stellung des

im Verfahren wegen Übertretungen nach Z 455 StVO. zugelaffenen
„Machthabers" des Befchuldigten im Gegenfaße zum Verteidiger

(S. 341ff.) und die prozeffuale Wirkfamkeit der Verfonen rnit felb
ftändigen Verteidigungsrehten (S. 345ff.). Unter dem letztem Gefichts
punkte faßt Storch die Fälle zufammen, in welt-hen die gefeßlichen
Vertreter eines Minderjährigen oder Vflegebefohlenen berechtigt find,

für ihm auch gegen feinen Willen, einen Verteidiger zu beftellen (Z 39
ni. 2 St.V.O.) und in welchen Afcendenten und Defcendenten des
Verurteilten, ebenfo wie der Ehegatte desfelben (und wenn er minder
jähkjg wäre, auch fein Vormund) berechtigt find. für ihn gewiffe ordent
liche und außerordentliche Rechtsmittel zu ergreifen (ZZ 282 31.1,
283 al. 1, 346) 365) 375„ vgl. auch Z 283 al. 2 und 465 al. 2).
Den zweiten Hauptteil der fehr verdienftlichen Abhandlung bildet

eine eingehende Unterfuchung über die Vertretung des Vrioatbeteiligten
und des Vrioatanklägers (S. 372ff.), An und für fich kann als
Vrivatbeteiligter allerdings jede nach den Normen des Zioilrechtes
rechtsfähige Verfon in den Strafprozeß eintreten; jedoch können nicht
bloß diejenigen Reehtsfubjekte, welchen die zivilrechtliche Handlungs
fähigkeit wegen Abganges natürlicher Vorausfetzungen abgefprochen
werden muß (Fiskus, Gemeinden, Korporationen, Kinder, Wahnfinnige),
foudern auch Minderjährige und gerichtlich erklärte Vcrfchwender ihre
aus der Stellung eines Vrivatbeteiligten refultierenden prozeffualen
Rechte nicht felbft, foudern nur durch ihre gefeßlichen (bezw. ftatutari
fchen) Vertreter ausüben (S. 374). Auch was die Erhebung und
Dufchführung der (prinzipalen) Vrioatanklage betrifft, oertritt„ geftüht
auf Z 50 al. 1 und Ö 365 711.2 St.V.O.„ der Verfaffer die An
fchauung, daß die in ihrer zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit befchränkten
Verfonen, ebenfo wie die juriftifchen Verfonen, ihr Anklagerecht nur

Url() lhre gefeßlichen Vertreter ausüben können, während fie aller
dings

wenn' fie oon ihrer materiell-rechtlichen Befugnis (Z 530 StGB.)
durch Verzeihung der Beleidigung, des Ehebruches oder der fonftigen
ihnen widerfahrenen Rechtskränkung die Strafbarkeit des Übelthäters
lufiöuhebeu: Gebrauch machen wollen, dies .in eigner Verfon thun
muffen (A.M. Entfch. des oberften Gerichtshofes o. 30. Auguft 1860
Glßiek Nr_._965). Nach einer kurzen Erörterung der Vertretung des
Vkldqtbetelllgten und des Vrioatanklägers durih oon ihnen beftellfe
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Bevollmächtigta wendet fich Storch der Unterfuchung der prozeffualen
Stellung des Staatsanwaltes zu, wenn derfelbe nach Z 46 al. 4 StVO.
.auf den Wunfch des Vrivatanklägers deffen Vertretung übernommen
hat. Er gelangt zu dem fieherlicl) befriedigenden Ergebniffe, daß der
Staatsanwalt „jene Befugniffe und Vorrechte) welche ein Attribut
feiner amtlichen Verfönlicljkeit bilden", auch als Vertreter des Vrivat
anklägers behalte (fo das Recht) den Sicherheitsbehörden Anweifungen
zu erteilen„ in die Gerichtsakten Einficht zu nehmen) den Beratungen
des Gerichtes beizuwohnen)„ daß er aber in diefem Falle jener Vor
rechte verluftig gehe„ „welche ihm das Gefetz ausfchließlich zum Zwecke
der Verfolgung der Offizialdelikte und der Geltendmachung der öffent
lichen Anklage verliehen hat" (f

o

insbefonderc des durch Z 27 ftatuierten
Vrioilegs, daß die Verfäumnis einer gefeßlichen Frift ihn„ im Gegen
iqße zum Vrivatankläger, von dem Rechte zur Vornahme der be
treffenden Vrozeßhandlung nicht präkludiere) (S. 398ff.).
(Antrag und Ermächtigung als Vrozeßvorausfetzung.)

Auf Grund des nach langen parlamentarifchen Kämpfen zuftande ge
kommenen Gefetzes vom 17. Dezember 1862 werden „Vergehen und
Ubertretungen gegen die Sicherheit der Ehre“ nach 487-491 fowie
496 StGB„ fofern fich diefelben gegen die k. und k. Armee„ die

Flotte„ oder eine felbftändige Abteilung derfelben richtem zwar von
.Amts wegen jedoch nur nach vorher eingeholter Zuftimmung des Kriegs

bezw. Landesoerteidigungsminifters verfolgt. Ferner kann die Staats

anwaltfchaft auch Vergehen der Beleidigung nach 487-491 (nicht
aber Ubertretungen), wenn fich diefelben gegen einen öffentlichen Be
amten oder Diener) oder gegen einen Seelforger, oder eine *Militär
perfon in Bezug auf deren Berufshandlungen richten, von Amts wegen
verfolgen, nachdem fi

e

fich der Zuftiminung des Beleidigten oder, falls
diefer nicht vernommen werden kann„ der Zuftimmung feines Vorge

Letzten

oder der nächft höhern Behörde verfichert hat. Der Erörterung
iefer „Ermächtigungsdelifte" if

t eine Abhandlung von 1)r. Eisler")
gewidmet. Der Nachweis einer folchen Ermächtigung if

t

nicht bloß
Vorausfeßung für die Einbringung der Anklagefchrift von feiten der

Staatsanwaltfchafß foudern er if
t bereits für den Antrag auf Ein

leitung der Vorunterfuchung notwendig (weil diefer Antrag nach Z 92
StVO, bloß von dem berechtigten Ankläger eingebracht werden darf)

ja er ift fogar eine Vorausfeßung auch für die Anordnung von Vor
erhebungeiy welche ja ebenfalls fchon eine „Verfolgung" im Sinne
des citierten Gefetzes enthalten. Eben deshalb fol( weder eine Ver

haftung, noch eine Befchlagnahme (auch nicht eine folche von Druck

fchriften nach Z 487 St.V.O.?)„ noch eine Hausdurchfuchung*itqtkfindeu
folange nicht jene Ermächtigung vorliegt. Ob die Ermächtigung ftatt
gefundem hat) wenn es beftritten ift, die Ratskammer zu beurteilen.
Ein Reohtszug gegen die Entfcheidung der Ratsfammer if
t

zum mindeften
dann zweifellos ausgefchloffen, wenn die Natskammer die Ermächtigung

7*) Iuriftifche Blätter 1888, Nr. l8ff,
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für vorliegend oder für nicht notwendig erkannt und deshalb die Ein

leitung der Vorunterfuchung befchloffen hat. Die entgegengefeßte An

nahme Eislers beruht auf einem Mißverftändniffe des Z 114 StVO.
Jedoch kann auch in diefem Falle nach der Einbringung der Anklage

fchrift noch Einfpruch gegen die Verfetzung in den Anklageftand nach

Z 213 Nr. 4 erhoben werden. Die Verfäumuis rechtzeitiger Nach

weifung der Ermächtigung präkludiert jedoch den Staatsanwalt nicht;

es bleibt vielmehr die nachträgliche Beibringung der Zuftimmung
bis

zum Schluffe des Beweisverfahrenß im Verfahren wegen Übertretungen

fogar noch in der Berufungsinftanz zuläffig. Mit Niickficht darauf,

daß die Entwürfe eines öfterreich. StGB. die Kategorie der Er
mächtigungsdelikte nicht kennen und die dem geltenden Rechte zufolge

in diefelbe fallenden ftrafbaren Handlungen als Antragsdelikte behandeln,

befpricht Verf. am Schluffe feiner Darftellung in Kürze die rechtliche
Natur der Antragsdelikte des Strafgefetzentwurfs, indem er diefelben
gegen die Einwendungen von Vinding„ von Liszt und Schütze zu
verteidigen fucht.
(Schwurgeriäzt.) Über den „Einfluß des Schwurgerichts

auf das materielle Strafrecht“ handelt ein Vortrag von Edmund

Venediktiö) (Advokat in Wien). In einer „anekdotifchen" Darftellung,
welcher der Verf. felbft den Charakter „wirklich wiffenfchaftlicher Unter

fuchung" abfpricht (S. 5), will Benedikt darlegen, daß „das einzige
was zum Schuhe (der Jury) vorgebracht werden kann: die Abweichungen
derfelben vom materiellen Strafrecht“ find (S. 26), Den Gegnern
der Jury hat er damit ein ihnen gewiß willkommenes Citat in die

Hände gefpielt; ob dies feine Abficht gewefen, bleibt dunkel.

(Zeugnxsfahigkeit.) Im Gegenfaße zur deutfchen StVO.
geftattet d!? ölkerkejGifche StVO. die Vernehmung des Vrioatanklägeröi
fowohl des prinzipalen, als auch des fubfidiärem als Zeugen.

V.

Waferk") unterfucht einige Konfequenzen diefer gefetzlichen Veftimmung,
welche in dem Falle eintreten können, daß der wegen Ehrenbeleidigung
Angeklagte die Vernehmung des Anklägers als Zeugen beantragt. um

WU() deffen eigene Ausfagen die Wahrheit jenes von ihm gegen den

Ankläger erhobenen ehrenriihrigen Vorwurfes zu beweifen, wegen deffen
er als Angeklagter vor Gericht fteht. In folchen Fällen gerät der
als Zeuge vernommene Vrivatankläger leicht in eine mißliche

Situation,

indem er möglicherweife „vor die Alternative geftellt wird, entweder

durch wahre Außlqgen fich felbft einer ftrafbaren oder doch einer folchen

Handlung-anzuklagen. wodurch ihm moralifcher oder materieller Nachteil
bereitet wird, oder durch unwahre Ausfagem die ihm in diefem Streife

zum Vorteile gereichen, dem Strafgefetze zu verfallen". Anderfeits
geht es gerade in Fällen diefer Art nicht an, den Ankläger vom
Zeugnis auszufchließen oder vielmehr ihn von der Zeugnispflicht ganz
allgemein zu befreien, weil man hierdurch den Angeklagten vielleicht

25) Yokkkqg. gehalten in der Wiener jnriftifct G ll' t W' 1888.

2a) Ofterreichifche Gerichtszeitung Al. (1889))et,kl1kr,
"Huf [m



Öfterreicl) 711l. 715

des einzigen oder doch des beften Mittels zum Nachweife der Wahrheit
der von ihm gegen den Ankläger erhobenen Befchuldigung berauben
würde. Mit vollem Rechte aber macht v. Wafer darauf aufmerkfann
daß es in Fällen diefer Art befonders wichtig ift, den Vrivatanklägeß
bevor feine Vernehmung als Zeuge beginnt, auf den eingetretenen

Wechfel feiner prozeffualen Stellung und auf feine Pflichten, aber auch
auf feine Rechte in der Vrozeßrolle eines Zeugem insbefondere auch
auf das aus Z 153 StVO. ihm erwachfende Recht aufmerkfam zu
machen, unter Umftänden die Beantwortung ihm nachteiliger Fragen
abzulehnen.

(Verfahren in ÜbertretungsfällenN) Wie fchon bei frühern
Anläffem fo nimmt auch neuerdings v. Wafer die Gelegenheit wahr,
um eine Reform des Verfahrens in Ubertretungsfällen anzuregen. Auf
Grund feiner amtlichen Erfahrungen hebt der Verf. hervor„ wie das

Verfahren in Ubertretungsfiillen „der wunde Punkt" des öfterr. Straf
verfahrens fei, wie „in Übertretungsfällen von beiden Jnftanzen haufig
Fehlurteile zu Tage gefördert werden" und wie dem kaum anders fein
könne in Anbetracht des Umftandes, daß die Bezirks-richter mit Rückficht
auf den Umfang der den Bezirksgerichten obliegenden Gefchäfte die

ftrafgerichtlichen Agenden denjenigen ihrer Hilfsarbeiter übertragen,

welche für die Erledigung der zivilrichterlichen Gefchäfte noch minder

brauchbar find, d, h. den jiingft ernannten Adjunkten und in gewiffen
Notlagen fvgar den zugeteilten „Austultantenit, welche hierdurch ge
nötigt werden, „die Schule der Erfahrung die ihnen bis dahin fremd
war, durch eigne Fehler durchzumachen". v, Wafer erblickt unter
diefen Umftänden, wie er fchon in der Gerichtszeitung 1877 Nr. 96
ausgefprochen hatte, ein dringende-Z Bedürfnis nach einem Schutzmittel
gegen folche Urteile der Bezirksgerichte fowie der Berufungsgerichte in

Übertretungsfachen (Appellfenate der Kreis- und Landesgerichte), welche
ein offenbares Unrecht gegen den Angeklagten enthalten, Nachdem
der Kaffationshof in der Vlenarentfcheidung vom 7. Januar 1887 die
im Jahre 1877 von Wafer vorgefchlagene Remedur im Wege der

Auffichtsbefchiverde an das Oberlandesgericht für gefetzlicl) unzuliiffig
erklärt hat, beantragt v. Wafer demnach eine Abhilfe im Wege der
Legislative und zwar durch ein Amendement zu F 479 StVO. fol
genden Jnhaltes: „Die Gerichtshöfe 2, Jnftanz find berechtigß über
Antrag des Oberftaatsanwaltesl rechtskräftige Urteile der Bezirksgerichte

fowie Urteile der Berufungsbehörden wegen der Nichtigkeitsgründe des

Z 281 Z. 1„ 5, 9, 10 zu Gunften des Verurteilten aufzuheben
und dem Gerichte, deffen Urteil aufgehoben wurde oder einem andern

derfelben Kategorie die Vornahme einer neuerlichen Verhandlung .auf
zutragen." Übrigens unterläßt v. Wafer es auch nicht„ auf Mißbkäuche
hinzuweifen, welche fich in die Praxis eingefchlichen haben und welchen
auch auf Grund des geltenden Rechtes entgegengetreten werden

kann

N

e
i)

Öfterreichifche Gerichtszeitung Unia( (1888) Nr. 1 und U- (1889)
r. 11,
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und foll. Einer der auffallendften diefer Mißbräuche liegt darin, daß
im Verfahren wegen leichter Körperverletzung entgegen den Vorfchriften
der StPO. das Gutachten jenes Arztes) welcher den Vefchiidigten
unterfucht hatte, regelmäßig nicht mündlich in der Hauptverhandlung
abgegeben) fondern im Laufe der Vorerhebungen beim Bezirksgerichte

zu Protokoll genommen und in der Hauptverhandlung oorgelefen wird,

wodurch der Grundfaß der Unmittelbarkeit des Verfahrens in bedenk

licher Weife durchbrochen erfcheint.
(Protokollführung.) Vorwiegend praktifche Zwecke der Ein

führung in einen wichtigen Zweig des Juftizdienftes verfolgt eine kleine

Schrift des Gerichtsadjunkten Carl Seefeld „das Protokoll im öfter
reiclnfchen Strafprozeffeiß ioelche eine gewiffenhaft gearbeitete Zufammen
ftellung der von dem Protokollführer in den verfchiedenen Stadien des

Strafverfahrens zu erfüllenden Aufgaben enthiiltLW) Von prinzipieller
Bedeutung find die Ausführungen des Verf. über die Verantwortlichkeit
des Schriftführers im Verfahren vor dem Unterfuchungsrichter. Seefeld
hebt mit Recht heroor„ daß die Zuziehung des Protokollführers doch

ficherlich nicht bloß zu dem Zwecke erfolge, um den Unterfuchungs

richter vom Schreibgefchüfte zu entlaften, fondern um das Verfahren
gegen die Gefahr der Willkür und Ungenauigkeit zu fchiitzeti. Deshalb

fe
i

der Protokollführer berechtigt und verpflichtet die Niederfchrifi
offenbarer Unrichtigkeiten, welche ihm der Unterfuchungsrichter diktieren
würde„ abzulehnen. Weiter aber könne deffen Recht und Pflicht gegen
über dem Unterfuchungsrichter nicht gehen; insbefondere wäre es ganz
unzuliiffig. wenn der Schriftführer in Gegenwart der vernonunenen
Partei eine Diskuffion über die Auffaffung der betreffenden Ausfage
provozieren wollte (S. 10f.). Beachtenswert find auch die Ausführungen
über die befondere Aufgabe des Protokolles in dem abgekürzten Über
tretungsoerfahren vor den Vezirksgerichten, welche fich zum Teil mit
den oben dargelegten Anfchauungen v. Wafers decken (S. 54|).

9") 2
.

Auflage. Wien 1889.
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Berichterftatter Prof. 1)!, Bennecke und ])r. v. Hipp-eiii).

l. Sammlung voii Gefetzen.
1. Die Dalckefche Sammlung der wichtigften. das Strafrecht und

das Strafverfahren betreffenden Gefehe ') if
t in vierter Auflage (1, Aufl.

1879) erfchienen. Die Anlage des Werkes. deffen Brauchbarkeit fiir
den preußifchen Praktiken an den es fich wendet, die Zahl der Auf
lagen außer Zweifel ftellt und welches auch in dem Kreife der Theo
retiker feftcn Fuß gefaßt hat. if

t die gleiche geblieben. Eine Reihe
von in den friihern Auflagen enthaltenen Gefetzesbeftimmungen ftraf
rechtlichen Inhalts, deren Bedeutung für den Praktiker keine befonders
erhebliche if

t

(z
. B. die Strafbeftimmungen des Jmpfgefetzes. Patent

gefehes) find diesmal weggebliebeu. Der dadurch freigewordene Raum

if
t in erfter Linie den Anmerkungen, iveiter den neu erlaffenen ftraf

rechtlich und ftrafprozeffual bedeutfamen Gefetzen zu gute gekommen.
Judikatun vor allem die des Reichsgericljts, fowie die zu den betr, Ge

leßex
ergangenen Ausführung-sverordnungen find überall berückfichtigt

wor en. *

2. P
.

Ehuchul. Die im Regierungsbezirk Kaffel gültigen
Volizeiverordnungen. Minifterialerlaffe ufw.. Landes- und
Reichsgefeße mit ftrafrechtlicher Bedeutung. 2

,

Auflq Kaffe(
Gebrüder Gotthelft 1889, 248 S. Die chronologifch geordnete Samm
lung. deren Benutzung durch ein Stichwort: und ein Ortfchaftsregifter

erleichtert wird, if
t

gegenüber der frühern Auflage um mehr als
200 Gefetze und Verordnungen bis in die neuefte Zeit

- unter Aus
fcheidung der veralteten Vorfchriften - ergänzt worden und wird ein

4
') Prof. 1)!, Frank ift durch ucrfönliche Verhältniffe verhindert gewefe-n,

keine Berichte fertig zu ftellen. Die Bcfpi-echung der fehlenden Werke wird
im

nüchften Bericht nachgeholt werden,

k) Strafrecht und Strafi-rozcß. eine Sammlung der wichtigften, das Straf
recht und das Strafverfahren betreffenden Gefehe. Berlin, H

. W. Müller, 1889.
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willkommenes Naihfcljlagebuch für jedermann bilden, d
e
r

fi
ch iiber du?

im Bezirk Kaffel geltende Strafrecht zu unterrichten wiinjcht.

ll. Abhandlungen.
3. Kleinere Schriften ftrafrecljtlichen Inhalts vgn Gehen?) welche

der verftorbene Vet-f. in den Jahren 1861 bis 1883 in einer

Reihe von Zeitfchriften veröffentlicht hat, find von Harburger" g
e

fammelt und in einem Bande vereinigt herausgegeben. Zum größten
Teil betreffen fi

e Materien des allgemeinen Teils; jedoch finden flä)
auch eine Reihe ftrafprozeffualer Arbeiten von welche fich belonderß
mit mehr oder minder brennendem zur Zeit der Abfaffung der

Ab

handlungen im Fluffe befindlichen Fragen (eine Reihe mit der" Frage
der Entfchädigung ungerecht Angeklagter bezw. Verurteilter) befchaftigen.

Den Schluß bildet eine Abhandlung über Vaul Anfelm von Feuer:
bach. Der Herausgeber hat) um nicht den Umfang des Werkes au!

mehrere Bände anwachfen zu laffen, darauf verzichtet auch die
Ver

öffentlichungen GeyerD welche, wie feine zahlreichen Rezenfionen und

Befprechungen von Gefehentivürfen ufiv. von mehr oder minder vor

übergehender Bedeutung waren„ mit aufzunehmen. Aber aueh OÖN

fi
e gibt der Inhalt des Bandes ein Bild von Gehers geiftreicher und

feffelnder Schreibweife, und es fteht zu hoffen) daß der Plan den
Herausgeberrh dein vorliegenden Bande einen weitern folgen zu lab?"
deffen Inhalt die nicht eigentlich auf dem Gebiete des Strafrechts fich
bewegenden Abhandlungen Gehers umfaffen foll, in nicht zu ferner
Zeit verwirklicht werde. _

4. Stenglein) Die Ausbildung der Gerichtsärzte in
Deutfchland)) Jin Anfchluß an die Ausführungen des Franzois"
Van( Lone (Uenreignement (le lei mecteeine legale en nlleinagne Sf
en nutriebe-llongrie) und unter Abdruck eines intereffanten Schreibens
des Geh. Medizinalrats Vrof. 1)!: Liman in Berlin weift der Verf
auf die geringe Beachtung hin, welche dem wichtigen Studium d

e
r

gi*

richtlichen Medizin. heute in Deutfchland zu teil werde. Diele!"
Übelftand fe

i

durch die Begründung ordentlicher, mit den erforderlichen
Unterrichtsmitteln auszuftattender Lehrftühle) fowie dadurch abzuhelfeu»
daß man die gerichtliche Medizin zu einem obligatorifchen Prüfung?
gegenftande für fämtliwe Juriften und Mediziner mache, anftatt die

felbe» wie gegenwärtige auf das Vhyfikatsexamen zu befchriinken.

lll. Wefen und Aufgabe der Strafe.
5. Über die Begründung des Strafrechts handelt eine von RL ö niit!!

gehaltene akadeniifche RedeN) Derfelbe geht davon aus, daß weder

die fog. abfoluten noch die relativen Straftheorieen das Problem nach

k) Münmcn, 1889, Auguft Ackermann. Ä/'l n. 584 S.

7
*) Gerichtsfaal Bd. Lil-ll. S. 212-231.

*) Jena. Fifcher, 1889, 32- S. 8.
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Rechtsgrund und Zweck der Strafe gelöft haben. Der Grund diefer
Thatfaclje liege zum großen Teil in der Mangelhaftigkeit der ange
wandten Methode. Die zu erklärenden Erfcheinungen in ihrer hifto
rifchen Wirklichkeit feien nicht immer fcharf genug ins Auge gefaßt
werden. Nach den zu einer beftimmten Zeit bei einem beftimmten
Volke beftehenden Rechtsfähen. fo argumentiert Verfaffer. fteht jedem
Rechtsgenoffen ein beftimmten Maß von Vefugniffen und Vflichten zu.
durch welche die Sphäre feines Handelns gegeniiber dem andern ab
gegrenzt wird. Diefe Sphären ftehen im Gleichmaß. in Harmonie. fo
lange jeder fich in feinen Grenzen hält; jede widerrechtliche Handlung
ftört und verfchiebt das Verhältnis. Dem Verletzten erwächft das
Recht. feine Machtfphäre „zu der des Verleßers wieder in das richtige
Verhältnis zu bringen und damit das rechtliche Gleichgewicht zwifchen
beiden wiederherzuftellen". Das ift nur möglich. wenn der Verleßte
feine durch den Verleher eingefchränkte Handlungsfphäre ..iiber die
ihr fonft gefeßten Grenzen hinaus wieder erweitert und zwar erweitert
in den Rechtskreis des Verbrechers hinein. fo daß diefer nunmehr eine
Einfchränkung und Verringerung feiner Machtfphäre erleidet“. Dem
Verbrecher wird eine Gegenwirkung. Reaktion. Repreffion entgegen
geftellt. Mit der Erreichung diefes Ziels hat denn auch der Zorn
des Verletzten Genugthuung erhalten. an Stelle der Feindfchaft tritt
wieder. wenn der Verletzte nicht vernichtet ift. Friede und Freund
fchaft; der Entzweiung folgt Ausföhnung. Sühne, In diefer Form
erfcheint die Wiederherftellung als die Strafbefugnis in ihrer urfpriing
lichen Geftalt. als Vrivatftrafe. Auf diefe ausgleichende. wiederher
ftellende Funktion weifen die Ausdrücke wie Buße. Befferung. Wandel.
Kehrung hin. Der urfpriinglich der Vrivatftrafe paffiv gegeniiber
ftehende Staat beginnt zunäihft regulierend durch Beförderung ver
tragsmäßiger Ablöfungen der Rachebefugnis. fpäter durch Fordern vor
heriger gerichtlicher Klage einzugreifen. Aber öffentlichen ftaatlichen
Charakter konnte die Strafe erft dadurch erlangen. daß „die Willens
uerfügung dariiber aus den Händen des einzelnen Verletzten in die
des Staats und feiner Organe überging". Fiir diefen Ubergang find
nach Verf. eine Reihe von Momenten von Vedeutfamkeit gewlefen.
Man erkannte. daß der Rechtsbruch alle Rechtsgenoffen in Mitleiden
fchaft ziehe. und konnte nun die Dispofitionsfreiheit des Verletzten iiber
Beftrafung oder Nichtbeftrafung nicht mehr dulden, Zunächft nur
fubfidiär verdrängt die öffentliche die Vrioatklage mehr und-mehr;
endlich fällt auch der letzte Reft der privaten Strafbefugnis. die dem

Verlehten eine Zeit lang noch vorbehaltene Beteiligung an der ver

zichtsweifen Dispofition. an der Strafablöfung und dem Straferlaß.
Strafmilderung. Begnadigung werden ftaatliche Funktionen. Das
Strafrecht ift damit zu einen] öffentlichen Hoheitsrecht geworden. ohne
daß fich die Grundlagen und die Funktionen der Strafe geändert
hätten; nur das Subjekt. der Träger der Strafbefugnis hat fich ge
ändert. Daher hat der Staat die Strafgewalf nicht» ..well durch *WZ
Verbrechen in befonderer Weife feine obrigkeitlichen Rechte oder feine
Zcitfchrift j. d

.

gel. Strafcechtsw. x. 48
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Autorität oder fein Gefeß verletzt wärentß fondern als der) „der
am

meiften geeignet und gewillt ift, die Jntereffen eines jeden Einzelnen

und damit alles zu wahren". Er handelt im Jntereffe der Gefell

fchafß und dies Jntereffe befteht nach wie vor „in der Wiederher

ftelluirg des rechtlichen Gleichgewichts im gefellfchaftlicheir
Körper". Der Staat fühlt fich aber nicht nur zur Wiederherftellung

des verletzten Rechts„ fondern auch zum Schutz des bedrohten

Rechts berufen; er erkennt in der Strafe ein pafiendes Mittel zur

Verhütung künftiger Verbrechen; er erkennt die abfchreckende,
die beffernde Kraft der Strafe. Neben die repreffive tritt

die prä

ventive Funktion derfelben. Ja die einfeitige Berückficljtigung d
e
r

leßtern Seite hat zeitweilig nicht nur zu einer Überfchätzung
der dies

bezüglichen Leiftungsfähigkeit, fondern geradezu zu einer Berweihfelung

diefer f ekund tiren und erft hinterher erkannten Wirkfamkeit der Straf

zufügung mit dem rechtlichen Grunde der Strafbefugnis geführt. Ju

andrer Richtung habe die Verftaatlichung des Strafrechts auch
eine

Einfchriinkung herbeigeführt, indem nicht mehr jedes Unrecht Strafe

nach fich zog, fondern nur das vom fog. zivilen Unrecht getrennte

Kriminalunreiht.

6. Über den ,Zufammenhang zwifchen der Entwickelung des Straf

rechts und der Gefamtentivickelung der öffentlichen Zuftiinde
und des

geiftigen Lebens der Völler handelt die von Merkel-i) beim Antritt

den Rektorat?: der Univerfität Straßburg gehaltene Rede. Sie geht

von dem Gedanken aus, daß jede tiefer gehende Anderung in der

Denk- und Empfindungsiveife eines Volkes in der Art der jeweils am

mächtigften bei ihm hervortretenden Jntereffen oder i
n der Natur des

bei ihm beftehenden Regiment-s einen Ausdruck im Bereiche der Straf

rechtspflege findet und daß von ihr entfprechende Rückwirkungen
aus

gehen. Berf. fchildert, wie er felbft fagt) „im Fluge“ die Wand

lungen, welche von der Rache der Blutsfreunde für die Berleßung der

Genoffen zur Annahme eines vereinbarten Sühnegeldes als Rache

furrogat führen, wie an die Stelle der vereinbarten die gerichtlich alli

gelegte Sühne tritt und dadurch der Strafcharakter, wenn auch zu:

nächft in Form einer Vrivatftrafe zum Durchbruch kommt) wie fich

durch Betonung des Jntereffes am Beftande des öffentlichen

Friedens aus der Vrivatftrafe die öffentliche Strafe entwi>elt.
Berf.

zeigte w!? dErWeg 'des Fortfchritts mit Hinderniffen aller Art (tciät
war und „wie der Zeiger auf dem Zifferblatte der Strafrechtspflcge»
der diefen Fortfchritt angibt, in langfamer Bewegung" ift. Die Ber

hältniffe und Vorgänge, von denen diefes Fortfchreiten vor allem ab

hängt, werden kurz gefchildert. Verf, nennt zunächft „eine beherrfrhende
Kraft des ftaatliihen Willens". Bon einer ohnmächtigen Staatsgewalt

„kann Maßhaltigkeiß Befonnenheit und Gewiffenhaftigkeit in der Füh
rung des Kampfes mit den antifozialen Kräften nicht erwartet werden.

Das zeigt das Strafrecht des Mittelalters. Bei ftarker Staatsgewalt

5
) Straßburg, Heiß 1889, 29 S.
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fehlt die Leidenfclgaftlichkeit und Ungleichmäßigkeit der Strafrechtspflege.
„Es entfällt das Bedürfnis, die Macht der Gefetze _jedesmal der
Menge in möglichft aufregender und handgreiflicher Weife" - Verf.
denkt an den öffentlichen Vollzug der Strafen - zu zeigen. Die
Aufmerkfamkeit wird von der Vollziehung der Strafen abgelenkt auf
die geiftigern Ficnktionen des Richteramts) auf die Gefetzesanwendung
in öffentlichen Gerichtsverhandlungen. Neben der Kraft des Gemein
wefens kommen alfo für den Fortfchritt der Strafrerhtspflege auch die
Formen in Betracht) in welcher die Kraft fich äußert. Verf. weift
auf die von Vartei- und politifcher Leidenfchaft zerriffene Strafrechts
pflege der römifchen Ziepublik hin, auf die Willkür der Herrfcher in
der Kaiferzeit ufw. Die Organifation der modernen Verfaffungs
ftaaten if

t

nach Anfuht des Verf. einer parteilofen Anwendung der
Strafgefeße an fich günftiger als jede andre der gefchichtlich bedeutfam
gewordenen Staats-formen.
Vor allem kommt für Charakter nnd Fortbildung der Straf

rechtspflege der Wert in Betracht, „welcher der Einzelperfönlichkeit
an fich und in ihrem Verhältniffe zur Gefellfchaft fowie ihrer geiftigen
Selbftändigkeit beigemeffen wird". Nur geringe Empfindung für den
Wert hatte das römifche Gefeß, welches im Falle der Ermordung
eines Bürgers durch eigne Sklaven alle im Haufe zur Zeit anwefen
den Sklaven, auch die fchuldlofen ohne weiteres hinzurichten befahl„

fi
e

fehlt bei Ausdehnung der Strafen auf Kinder und Enkel der
Schuldigen ufw. Auch vermag die Wertfchötzung den Einzelnen diefem
eine würdige Stellung nur da zu verbürgen) wo fi

e „ihre geiftige
Selbftändigkeit" wefentlich mit einfchließt, Verf. denkt dabei an die

Intoleranz des Mittelalters gegenüber der freien Meinung, dein
Glauben des Einzelnen. Anders die moderne Kultur, durch welche
eine Wandlung in diefer Beziehung eingetreten ift„ der eine Erhöhung
des gefellfchaftlichen Verantwortlichkeitsgefühls „in bezug auf die d?"
Einzelnen um gemeinfamer Jntereffen willen aufzuerlegenden Opfer und
fpeziell hinfichtlich der Verfügung über Leben und Güter in den
Formen der Strafrechtspflege“ entfpricht. Dabei gedenkt Verf. der

gefihichtlichen Beziehungen zwifchen der lehtern und dem religiöfen Ele
mente. Die Religion habe einerfeits eine Steigerung der Strenge,

anderfeits eine Abfchwächung und Verföhnung bewirkt. Das letztere

fe
i

befonders durch das Ehriftentum gefchehem welches das _Nqchelffht
durch Begünftigung der Sühneverträge, das Fehdereiht in andker

Weife befchränkte. Aber auch in verfchärfender Richtung habe es ge

wirkt„ indem es den Kreis der Delikte_ erweiterte. Verf. denkt z]
an

Verfolgung der Götzendienen der Ketzer und Hexen. Dlelz? Scharfe
hat wieder der Verweltlichungsprozeß fpäterer Zeit abgefchwacht. S!)

vermag die religiöfe Anfchauung von dem göttlichen Auftrage, Ver

brecher zu ftrafem nur noch befcheideneir Einfluß_ auf Gefeßgebupe
und Gefetzanwendung zn äußern, Von hohem Einfluß lit aber_ _"77
Zufammenhang mit der Abfchwächung der Bedeutung der Neligwn

auf die Regelung von Strafrecht und Prozeß die „Steigerung
des

48*
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fozialen Verantwortlichkeitsgefühlsi* gewefen.
Allerdings gibt,dabei

weder Volksdenken noch Wiffenfchaft ein ficheres Nicht-naß.
Niemals

feien vielmehr die Anfchauungen über Zweck und
Bedeutung der

Strafen weiter auseinandergegangen. Dreierlei Richtungen konunen

in Betracht. Einmal richtet fich die ftrafrechtliche Forfchung mehr
und

mehr auf die das Verbrechen begünftigenden allgemeinen Zuftandefund

auf das Verhältnis. in welchem Staat und Gefellfchaft
mit ihrer

Wirkfamkeit dazu ftehen. Zweitens tritt neben
die Erforfchung der

fozialen Seite des Verbrechens die anthropologifche
Forfchung. welche

im Verbrechen nicht wie erftere ein Erzeugnis der Gefellfchaft( fondern

ein Naturprodukt erblickt. Die dritte Richtung endlich zieht _d
ie Strafe

in den Kreis der Forfehungen. befonders die Freiheitsftrafe. ihr Wefen.

ihre Aufgaben. f _

Eine kurz die Ergebniffe zufammenfaffende Erörterung fchließt
die

Abhandlung.

117. Kriminalftatiitit.

7, Der 117. Jahrgang der Deutfchen Juftizftatiftik") fchließf ill()

in jeder Weife eng an die früheren Jahrgänge an; nicht nur
die Akt

der Arbeit. fondern vor allem auch die Reichhaltigkeit des gebotenen

Stoffes if
t die gleiche geblieben. Einige wichtige Thatfachen aus

'UW

die Vrozeßftatiftik behandelnden 11. Teile. befonders dem die Stral

fachen behandelnden 2. Abfchiiitt desfelben (S. 168ff.) feien hier kurz
hervorgehoben.
Die Zahl der Vorunterfuchungen hat von 1881 bis 1884' alt-ge

nommen. 1885 if
t ein Stillftand erfolgt. die unter fich Übekemltlm*

menden Jahre 1886 und 1887 zeigen eine abermalige Abnahme. Jin
ganzen zeichnen fich die füd- und weftdeutfchen Bezirke durch

tell-WE

Häufigkeit. die oftdeutfchen durch Seltenheit der Vorunterfuchungen

aus. Gegenüber dem Antrage der Staatsanwaltfihaft auf Eröffnung

der Vorunterfuchung if
t wie bisher auch 1887 die Eröffnung. gegeb

über dem der Befchuldigten die Ablehnung die Regel. Die Zahl
der

wegen Übertretung anhängig gewordenen Sachen hat gegenüber
dem

Durihfchnitt 1881/85 im Jahre 1886 um 14.3 a, 1887 um 20.1%
abgenommen. Die Abnahme feit 1881 beträgt 33.2 S. Dabei muß

f aber berückfichtigt werden. daß die Verfolgung oft nicht durch öllellt

W19 Kluge. fondern durch Strafbefehl oder polizeiliche Strafverfügung

erfolgt- Auch die Zahl der amtsrichterlichen Strafbefehle if
t in O
lb

Whme _begriffen welche jedoch feit 1884 nur eine geringe gewelen li
f

Auch d
ie Unterfnchungeu wegen Verbrechen und Vergehen zeigen 1
9
1
?

1887 eine Abnahme. welche bei Verbrechen eine ftändige. feit 1881
be'

Vergehen dagegen eine öfter fchwankende gewefen ift. Immer muß

beachtet werden. daß die Zahlen die Strafprozeffe. nicht die Stral
thaten betreffen.

i) Bearbeitet im Neichsjuftizamt. Vuttkammer u. Mühlbreäjt. 267 S. 8
.
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Der Vrozentfaß der Freifprechungen if
t

am geringften
bei den

Strafkammern 1
. Jnftanz, faft doppelt fo hoch bei den Schwurgerichten.

Die Berufungen zeigen eine beftändige, die Revifionen als Rechts
mittel dritter Jnftanz eine fehr geringe„ 1887 faft ganz fortfallende
Zunahme, die Zahlen für die Nevifionen als 11. Jnftanz fchwankem
doch tritt gegenüber dem Durchfchnitt der Vorjahre eine Neigung zur
Zunahme hervor. Der Vrozcntfatz der erfolgreichen, die Aufhebung des

angefochtenen Urteils herbeifiihrenden Rechtsmittel betrug in der Beru
fungsinftanz im Jahre 1887: 39,6 Fs gegenüber 40,5 7

h im Dnrchfchnitt
1881/85, in der Rcvifionsinftanz als 1]. Jnftanz 21„4 % gegen
23,4 ZZ) in der Nevifionsinftanz als 111. Jnftanz 19„6 % gegen
21,7 7F.

8. Die Ergebniffe der Zivil- und Strafrechtspflege und
Vevölkerungsftand der Gerichtsgefiingniffe und Straf
anftalten des Königreichs Bayern im Jahre 1888 find in her
gebrachter Weife der Bearbeitung erfchienenM) Nach Behandlung der

Sfrafprozeßftatiftik gehen die Bemerkungen auf die Statiftik der Straf
thaten ein. Aus dem gebotenen Stoff wäre etwa folgendes hervor
zuheben. Es wurden wegen Verbrechen und Vergehen gegen

Reichsgefetze im Jahre 1887 abgeurteilt 61646 Verfonen, verurteilt
49 861 oder 80„9 7F, davon 4698 oder 93% unter 18 Jahr;
auf 109 Einwohner entfällt 1 Verurteilter. Von den Verurteilten
waren 83x1 % männlichem 16„6 % weiblichen Gefchlechts„ bei

den Jugendlichen betrugen die Ziffern 80 Y bezw. 20 es. Eine
Tabelle zeigt die Verfchiedenheiten der einzelnen Bezirke in diefer
Richtung an„ eine zweite ebenfo das Verhältnis der Verurteilten zur
Zahl der Bevölkerung des Bezirks. Die Zahl der abgeurteilten Ver

brechen und Vergehen betrug 71010. Sehr ftark geftiegen if
t die

Verletzung der Wehrpflicht (8 140 StGB.). fi
e betrug 1882 insge

famt 677 und if
t 1887 auf 2189 angewachfen. Zugenonnnen

haben auch die Vetrugsfälle (2361 im Jahre 1881„ 4869 im Jahre
1886 und 5430 im Jahre 1887). Bayern fcheint. dem entfpricht auch
die in der Neichskriminalftatiftik von 1887 enthaltene, die geogra

phifche Verteilung der Betrugsfälle darftellende Karte, i
n diefer Hinficht

bedeutend fchlechter als die übrigen Vundesftaaten zu ftehen. Zu bc
merken ift, daß die Ziffern der gefährlichen Körperverletzung gegenüber
dem Jahre 1886, wo fi

e 9538 geftiegen waren, auf 9298 zurück
gegangen find„ ioährcnd im gleichen Zeitraum die Abnahme beim

Diebftahl von 12 792 auf 12 763 eine nur geringe if
t und die Un

terfchlagungsziffern in andauerndem Steigen fich_ befinden (1881: 2829»
1886: 3383, 1887; 3376). Die Statiftik der Ubertretungen bezieht

fich auf das Jahr 1888. Ihre Zahl if
t gegenüber dem Vorjahre

etwas geftiegen„ ohne die Höhe des Jahres 1880 mit 292 884 Ab

urteilungen und 282 294 Verurteilungen zu erreichen; fi
e betrug 1888

265 386 bezw. 254 393. Die den Z 361 betreffenden Sachen) alfo

7
) Miinchen, Chriftinn Kaifer 1890.
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vor allem Landftreicherei und Bettelei weifea 74 378 Aburteilungen
mit

71929 Verurteilungen auf) gegenüber Verurteilungen 1887: 73 937)

1881: 96 258) das Fallen der Ziffern hat alfo auch
1888 angehalten.

Aus dem die Gefängnisftatiftik behandelnden Abfchnitte fe
i

her

vorgehoben) daß in fämtliäzen) dem Kgl. Staatsminifterium
der Iuftiz

unterftellten Gefängniffen fich 1888 befanden 281
909 Gefangene) von

denen 4)8 2
4 oder 13 542 auf die Strafanftalten) 95)2 7
a oder

268 367 auf Gerichtsgefängniffe entfallen. Gegenüber
dem Vorjahre

hat fich die Zahl der neu zugegangenen Gefangenen
in den Strafanftalten

um 36 oder 0)5 %) in den Gerichtsgefängniffen um
2299 oder 1)1 F(

verringert. Die Zahl der Verpflegungstage hat fich 1888 gegen
über 1887 um 19 036 oder um 0.5 G.) gegeniiber dem Durchfchnltt

der Iahre 1885 bis 1887 um 51 404 oder l)4 7
G vermindert.

9. Die Kriminalftatiftik des Deutfchen Reiches für 1886

befpricht Fuld im GerichtsfaalF-t) Das Bild) welches der Verf. uns

entwirft) if
t ein keineswegs erfreuliches: Die Kriminalität im allge

meinen hat) wenn auch nicht i
n fo hohem Maße als in frühern

Jahren) zugenommen) und zwar namentlich infolge des bedeutenden
Steigens der Unbotmäßigkeits- und Roheitsdelikte. Die gleichzeitige

Verminderung der Vermögensdelikte erklärt fich aus den beffern
wirt

ichqftliäten Verhältniffen. Geftiegen if
t

nach Fuld mit der Zahl der

Rückfälligen insbefondere diejenige der gewerbs- und gewohnheits

mäßigen Verbrecher) während gleichzeitig ein Erlahmen kräftiger
Ne

preffion in der großen Anzahl von Freifprechungen) fowie i
n der Ver

wertung geringer Strafmaße fich kundgibt. Als befriedigend erfcheint
die geringe Kriminalität des weiblichen Gefclylechts; die Beteiligung

jugendlicher Verfonen am Verbrechen hingegen hat zwar im ganzen

nicht zugenommen) gibt aber trotzdem in mehrfacher Beziehung zu
ernften Beforgniffen Anlaß. Die geographifche

Verteilung if
t im we

fentlichen diefelbe geblieben) wie früher) während die konfeffionellen

Verhältniffe eine Zunahme auf feitcn der relativ am ftärkften
betei

ligten katholifchen und der evangelijchen Bevölkerung) eine Abnahme

auf feitcn der jüdifchen aufweifen) wofür Gründe nichtkonfeffioneller
Natur als maßgebend betrachtet werden.

_

10. Gruber. UngarifcheRechtsftatiftikN) Der Verfaffer gibt
eine Zufammenftellung der wichtigften kriminalftatiftifchen Daten aus

dem vom Kgl. Ungarif e L d "b b t tit* en

Jahtbukhe für 1886|

ch n an es ureau herausgege enen f a f lich

t7. Kriminalpolitik.

1.1. Über den Erfatz kurzzeitiger
f“ '

*t* t handelt eine

kriminalpolitifche Studie von Af chrottZfelVkifjifdrek fd
?:

Nußlofigkeit

k) Bd. 42 S. 102 ff.

9
) Gericlztsfaal Bd. Llul), S. 292-811.

HqmlgljggSiZläg-aus

bir, 19 des Nordwcftdeutfchen Gefängnisvereins. 59
S.
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und Schädlichkeit der kurzen Freiheitsftrafen voll anerkennt. befpricht
kritifch die in der letzten Zeit in der gleichen Richtung gemachten Vor
fchläge und kommt zu dem Endergebnis. daß zu einer Vefeitigung der
vorhandenen Ubelftände. abgefehen von der Neuregelung der Geld:

ftraffe. fich
nur die Einführung der Friedensbürgfchaft und des Urteils mit

bedingter Strafe empfehlen läßt. Befonders iiber die Friedensbürg
fchaft und bedingte Verurteilung finden fich eine Reihe intereffanter
Angaben.

, 12. Drei Auffätze zur Reformbewegung im Strafrecht. welche feiner
Zeit in Zeitungen beziehungsweife Zeitfchriften erfchienen waren„ hat
Schmölder") jetzt in einem befondern Heft veröffentlicht.
Der erfte derfelben "-

') if
t

überfchrieben: Die Freiheitsftrafen
und die Befferungstheorie. Verf. macht die Vefferungstheorie
dafiir verantwortlich, daß man die Gefängnis-reform nicht am rich

tigen Ende angefaßt habe. große. elegante Zuchthäufer baute und die

.Zuftände der kleinen Gefängniffa der Vorfchulen der Verbrechen nicht
beachtete, Daher miiffe fich die Reformbeftrebung zunächft gegen die

Vefferungstheorie wenden. An Stelle der langen Strafen mit ihren
Nachteilen müffen kürzere. fchwerer empfundene Strafen treten.
Der zweite Auffah") behandelt: „Unfere Verufsverbrecher.“

Verf. fordert für fie fchärfere Strafen, etwa nach dem Vorbild des

militärifchen ftrengen Arrefts ufw., welche dem Verufsoerbrecher das

Heimatsgefühl in der Strafanftalt rauben können, Weiter empfiehlt
er nach Vorbild des Allgem. Landrechts, die Verufsverbrecher nicht
eher zu entlaffem als bis fi

e ausgewiefen haben, wie fi
e

fich auf eine

ehrliche Art zu ernähren im ftande find.
Der dritte, umfangreichere Auffaß ") behandelt die Geldftrafe,

Verf. behandelt zunächft das juriftifche Wefen der Geldftrafe, welche
fich richte gegen die Einkünfte der Veftraften und fich dadurch von
andern) „die Quelle der Einkünfte felber angreifenden Vermögens
ftrafen, von der Vermögenseinziehung, von dem Verluft der Befugnis

zum weitern felbftändigen Betrieb einer Kauft oder eines Gewerbes
und dem dauernden oder zeitweifen Verluft eines Amts" unterfcheidet,

Je nach den Quellen der Einkünfte werden Unterarten unterfchieden.
In der heutigen Gefeßgebung vermißt Verf. die Erkenntnis des rein
ftrafrechtlichen Charakters der Geldftrafe, die einfache Übertragung
der zivilprozeffualen Vorfchriften auf die Geldftrafe führe zu Unge

heuerlichkeiten.
Seine Vorfchläge gehen dahin„ daß Freiheitsftrafe auf alle fchrae

Left» nicht mit dem Tode bedrohten Verbrechen anwendbar fein müffe,
die geeignet find. allgemeines Argernis zu erregen. welwe aus Zügel

lofigkeit oder Arbeitsfcheu begangen werden. Alle andern Thaten

") Berlin 1889, 44 S. 8.
77) Veröffentlicht in Vd. 58 der Preuß. Jahrbücher. q
"W Veröffentlicht in Nr. 574 der Jiordd. Allgem, Zeitung von 1888»

1
*) Bd. 62 der Preuß. Jahrbücher.
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haben der Geldftrafe anheimzufallen, Kumulativ habe die Geldftrafe

einzutreten im ganzen der Freihcitsftrafe zuftehendem Gebiet„
vor allem»

wo Geiz und Habfucht den Beweggrund der That bildeten.

Dazu fe
i

es erforderlich, die Geldftrafe fahgemiiß auszubilden;

ihr ftrafrechtlicher Charakter fe
i

überall durhzuführem es dürfe befon

ders niht mehr bei mehreren Geldftrafen das reine Additionsprinzip

gelten, ebenfowenig dürfe fi
e gegen Tote oder Geifteskranke vollftreckt

werden. Es fe
i

der Mangel einer Zumeffungs- und ftrafrehtlihen
Vollftreckungslehre zu befeitigen. Befonders feien auh die

Einkom

mensverhältniffe der Thäter zu berückfihtigen, die verfhiedenen Klaffen

der Einkommenfteuer bieten Gelegenheit zu ftufenweifer Feftfeßung.

Einfhrönkungen find hinfichtlih der Übertretungen geboten.
Der

Richter foll. wenn fich während der Dauer der Strafvollftreckung
die

Vermögenslage der Verurteilten verfhlehtert. befugt fein, die noch

ausftehende Summe herabzufeßen und die Zahlungstage für
die ein:

zelnen Raten abzuiindern. Zahlt der Verurteilte niht freiwillig. fo

muß mit Exekution und Offenbarungseid vorgegangem eventuell Lohn

und Dienfteiukommen befhlagnahmt werden. Bei Uneintreibbarkeit

hat keine Umwandlung in Freiheitsftrafe ftattzufinden; Geld und Frei

heit find inkommenfurable Größen. Jn folhen Fällen könnte dem
Verurteilten die Ausübung aller ftaatsbiirgerlihen Rehte bis zur

Tilgung der Straffumme unterfagt werden. Würde ein folher rück

fällig, fo wäre Freiheitsftrafe, event, Heranziehung zu Gemeinde

arbeiten am Platze. Die wahlweife Androhung der Geldftrafe muß
ausgedehnt werden befonders auf Vergehen aus Fahrliiffigkeit, auf

Antragsdeliktß auf die Mehrzahl der leihtern Vergehen gegen das

Eigentum, auf eine Anzahl von Vergehen gegen die öffentliche Ord

nung. gegen Perfonenftanw perfönliche Freiheit, beim Zweikampf.

Verf. führt eine Reihe von Paragraphen des StGB. vor. Bei den
Vergehen aus Geiz oder Habfucht muß der Shwerpunkt auf die

Gelditeqle gelegt werden. Bei den Verbrechen aus gleihem Motiv

muß die Geldftrafe bis zu den namhafteften Summen anwahfen.

z
Den Einwand, daß durch die Geldftrafe die unfchuldige Familie

mxtgettoffen werde. hält Verf. niht fiir durhfchlagend. Das Gleihe

fe
i

vor allem auch bei der Freiheitsftrafe der Fall. Fälle, in denen

d
i? With-ug Yet Strafe durh Zahlung der Straffumme feitens

einer

?titten hlfifäfllg werden würde, hält Verf. für fo felten„ daß fi
e nicht

"t Betracht kommen. Ebenfowenig werde die Freiheitsftrafe neben
der

Getdittqfe eme ..ttimmetltthe Extftenz" friften. Sie werde nur von

tötet jetzigen Hypertrophie geheilt werden und es werde der nötige

Ernft zurückkehren.

13. Julius Sakrezewski: ,Die heutige Strafrehtspflege
mit
lhteZWGefqht für die Allgemeinheit und was uns

not thut -)
- Mit großer Lebhaftigkeit und Veftimmtheit, wenn

15) Krefeld 1890, 75 S.
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auch nicht überall mit der gleichen Sachkenntnis, bekämpft der
Verfaffer die heutige allzuhumane Behandlung des Verbrecher
tums. Vei Brutalitätsdelikten und insbefondere gegenüber Meffer
helden empfiehlt er die Prügelftrafe; unverbefferliche Gewohnheits
verbrecher will er zeitlebens unfchädlich gemacht wiffen. _Die Ve
fchäftigung wiihrend der Strafzeit foll zu einem wirklichen Übel um
geftaltet werden, was fich am beften durch Einführung fchwerer Land
und Feldarbeit erreichen laffe. An die leßtere muß fich dann unter
Umftünden Verbannung anfchließen. - Zivilrechtlicl) will der Verfaffer
die Schadenserfaßpflicljt des Staates gegenüber dem durch das Ver
brechen Verletzten durchgeführt wiffen.

71. Gefäugniswefen.

14. An erfter Stelle ift als auf die bedeutfamfte Veröffentlichung im
Gebiete des Gefängniswefens auf das Lehrbuch der Gefängnis
kunde von K. Krohne, Strafanftaltsdirektor in Verlinl") hinzu
weifen. Das Lehrbuch enthält trotz nicht allzugroßen Umfanges alles
Wichtige aus der weitverzweigten Materie. Nach einem kurzen Abriß
(S. 1 bis 38) über die gefchichtliche Entwickelung der Gefängniffe»
welche mit Hinweifen auf altrömifche) griechifche, äghptifwe Gefängnis
einrichtungen beginnt) folgt eine Schilderung des außerdeutfchen Ge
fängniswefens (bis S. 137).
Der das deutfche Gefüngniswefen behandelnde Teil des Buches

beginnt unter anderm mit einer Schilderung der neueften Reformbewe
gungen feit Mitte diefe-Z Jahrhunderts; geftreift wird z. B. auch der
nicht Gefetz gewordene Strafvollzugsgefeßentwurf von 1879. Daran

fchließt fich die Entwicklung des preußifchen Gefiingniswefens feit An
fang des Jahrhunderts; in einem befondern Paragraphen werden die

Grundföße des Strafoollzugs in den dem Minifterium des Innern
unterftehenden größern Gefiingniffen behandelt. Gefondert behandelt
werden noch die badifchen Verhältniffe, wiihrend die iibrigen Bundes
ftaaten nur fehr kurz befprochen werden, Bezüglich Heffenskfei

vom

Referenten zu S. 185 berichtigend hervorgehoben, daß die Neu
bewilligung des Zellengefängniffes in Butzbach nicht auf eine Anftalt
von 500 Köpfen lautet. Die entgegen dem dahin gehenden Antrag
bewilligte Summe ermöglicht nur den Van einer Anftalt für 334 Ge“
fqngene. (Vergl. 2. L( 324.) Die Vefprechung der Behandlung der

?lßgcßndlichen

und der Anftalten für korrektionelle Nachhflit ichlleiit den
nitt.
Der folgende Abfchnitt behandelt die internationalen Kongreffe

in ihrer zeitlichen Folge mit kurzer Andeutung der auf ihnen behan
delten Stoffe.

f i"
)

Lehrbuch der Gefängnislunde unter Beriickfichtigitng der Kriminal
ftatiftik und Kriminalpolitik. Mit 15 Tafeln. Stuttgart, Enke 1889, 610 S
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Der 1L. Teil trägt die Überfchrift „Verbrechen und Strafe“.

Zunächft werden unter Anführung
einiger ftatiftifchen Angaben

der

Umfang und die Urfachem befonders die fozialen Urfachen
des Ver

brechens gefchilderh der Einfluß der fortfchreitcnden
Kultur auf die

Steigerung der Verbrechen-Abfälle hervorgehoben. Weiter behandelt

Verf. den Verbrecher nach Gefihlecht,
Alter, Beruf, Stand und Re

ligion. Auch hier werden die einzelnen Punkte ftatiftifch
belegt, ebenfo

bei Befprechung der Gelegenheitsz Gewohnheits-
und Gewerbsrer

brecher.

In einem neuen Abfchnitte werden behandelt Strafe
und Straf

mittel. Zweck der Strafe if
t Sicherung der Rechtsordnung und

damit

des Beftandes der Gefellfchaft. Ausgangspunkt i
ft für den Berf. das

was o. Bar als fittliche Mißbilligung bezeichnet. Nach einer kurzen

Aufzählung und Kritik der oerfchiedencn Strafen
werden die Frei

heitsftrafen in ihren Arten und ihrer Dauer dargeftellt
und kritifiert.

Verf. rügt die weitgehende Anwendung der Freiheitsftrafe,
wie fi

e in

der Gegenwart herrfcht; dadurch habe fi
e ihre Kraft im Kampfe gegen

das Verbreihen eingebüßt. „Zugleich if
t in der Volksanfchauung da

durch eine gefährliche Verwirrung der fittlichen
Begriffe über die Aufz

lehnung gegen die Rechtsordnung des Staates eingetreten.
Es fe

i

unrecht, den abgefeimteften Betrug mit derfelben Strafe zu
belegen

wie etwa die Übertretung der Jagdpolizei ufw. „Eine richtige
Straf

ökonomie follte mit der Verhängung .diefer gerade für
den Unbefchol

tenen befonders harten Strafe oorfichtiger fein." Verf. i
ft für weitere

Ausdehnung des Verweifesh der Geldftrafe für Einführung
des HWS

oder Ortsarrefts„ Friedensbürgfchaft ufw. Bezüglich
der Geldftrafe

fchlögt Verf. vor, fie folle nicht nach beftimmten
Summen, fondern nach

Monatsfteuerfäßen der Klaffen- und Einkommenfteuer bemeffen
werden.

Wer die Beträge nicht zahlt, foll fi
e im Arbeitshaufe abarbeiten.

Von den Nebenftrafen an der Freiheit werden die Volizeiaufficht
und

die Verweifung in ein Arbeitshaus befprochen. Bezüglich
der lctztern h

e

fürwortet Verf. die Anwendung ohne vorhergehende
Haftftrqfc U777'

Steigerung der Yiaxinialftrafe über 2 Jahre hinaus. Ganz kurz

werden auch die Ehrenftrofen erwähnt.
Dam" fkhlleßt fich die ausführliche Befpreohung des Strafvoll

zugs und der Strafoollzugsfyftemer zuerft die gemeinfanie

Haft. Vetf- fchildert die bekannten Zuftände
in den kleinern Gefäng

niffen und hebt auch die fchweren Übclftände der Gemeinfchaftshaft

in

d9" Ifoßen Gefängniffen hervor. Er kommt zu dem Schlußr
daß

„Strafvollzug in gemeinfamer Haft heißt, den Rechtsbreäzer dadurch

für feinen Nechtsbruch
ftrafen, daß man ihn auf Staatskoften

weiter

im Verbrechen ausbildet“. Jeder Verfuclx
die Mängel des Syftems

zu heber» fe
i

gefcheitert. Dagegen kommt Verf. bezüglich der Einzel

hafteu dem Ekgebnis- daß fi
e dem „fiftlichen Grunde und

dem

ftaatlichen Zwecke der Strafe“ am oollkommenften entfpreche.
Ihr

Grundgedanke iej- dem Gefangenen den Ernft des Strafzwanges
und

den Verluft der Freiheit voll zum Bewußtfein zu bringen, die
Ge
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meinfchaft der Nechtsbrecijer untereinander zu hindern) den Gefangenen
zu einem gefetzlichen Leben zu erziehen. Die verfchiedenen Angriffe)
welche man gegen die Einzelhaft erhoben hat) werden befprochen und
gefordert) daß der mit Einzelhaft Beftrafte nicht unvermittelt aus der
Zelle in die Freiheit komme, Verf. befpricht zum Schluß kritifch das
„Strafenfyftemiß nach welchem die Strafe in die drei „Stufen": Ein
zelhaft) Gemeinfchaftshaft und vorläufige Entlaffung zerfällt. Die
vorläufige Entlaffung hält Verf. für ein ganz hervorragend taugliches
Mittel gegen das Anwachfen des gewohnheitsmäßigen Verbrechertums.
Sehr fcharf wird endlich die Deportation verurteilt) wiihrend eine

Beförderung der freiwilligen Auswanderung der Entlaffeneii befür
wortet wird.

Jn dem folgenden Abfchnitte werden die Strafunmündigen be
fprochen) fo befonders die Geiftesgeftörten) wobei Lombrofo und feine
Schule fcharf bekämpft wird) und die Jugendlichen) bei denen eine
Neufeftfetzung der bedeutfamen Altersgrenzen auf 14 und 20 Jahre
befürwortet wird. Ausführlich wird auch der Fürforge für Entlaf ene
gedacht und über die Befeitigung der fozialen Urfachen des Verbrewens
gefprochen) als welche Berf. befonders die wirtfchaftliche Not und die

„maßlofe individuelle Freiheit (Zuchtlofigkeihlt a-nfieht. '
Der dritte Teil behandelt den Gefängnisbau. Verf. fchildert

die allgemeinen Forderungen) die an Bau und Einrichtung der Gefäng
niffe zu ftellen find) die allgemeinen Grundfähe bezüglich der Trennung
der Gefchlechter) der Größe) der Lage nfw.; die Nebenanlagen)
die Zellengefängniffe und Zelleneinrichtung und anderes. Auch die

Unterfnchungsgefängniffe) Volizeigefängniffe) Arbeitshäufer) Zwangs
erziehungsanftalten werden kurz erwähnt. _ '
Der vierte Teil behandelt die allgemeine Gefängnisver

waltung. Hervorzuheben wäre aus ihm das über die einheitliche Leitung
des Gefängniswefens) über die Frage) ob fi

e der Juftiz oder der Ver
waltung zuftehen folle) Gefagte. Verf. verlangt für kleinere Staaten)
die oberfte Leitung niüffe in die Hand eines dem Biinifter unmittelbar
unterftellten Decernenten gelegt werden) in großen Staaten müffe eine

befondere Abteilung im Minifterium errichtet werden) nicht mehr dürfe
das Gefängnisdecernat als ein nebenfächlicljes behandelt werden.
Der fünfte Teil enthält die Darftellung der Einzelver-waltung.

Die Aufnahme der Gefangenen in die Auftakt und was bei der Auf
nahme zii beachten ift) die Verwahrung der Gefangenen und wie

fi
e

ficher zu geftalten) wie Ansbruchsoerfuche zu verhindern) wie

der Gefangene zu bewachen) wann der Auffeher die Waffe gebrauchen
dafi) was gegen Feuersgefahr zu thun ift) was bei Entweichung eines

Gefangenen) wird genau gefchildert. Die Behandlung der Gefangenen»
die Zellenbefuclje der Beamten werden kurz erwähnt) eingehend dagegen
Disziplin und Disziplinarftrafen befprochen. Die körperliche Züchtigung
hält Verf. für einen Überreft aus barbarifcher Unkultur und verdammt

fi
e

unnachfichtlich) ähnlich den Lattenarreft, _ _

Nach einer Befprechung der Gefangenenverpflegung» beziehungsweife
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Ernährung. ihrer Bekleidung. Lagerung.
der Reinigung der Anftalt ufw..

ihrer Heizung und Beleuchtung. baulichen Unterhaltung'. wendet

fi
ch

Verf. ausführlich zur Gefängnisarbeit.
Er befpriiht die drei

Arten des Arbeitsbetriebes. den Betrieb durch Unternehmer
und für

deren Rechnung. den Betrieb durch die Anftaltsverwaltung
für

Rechnung eines Unternehmers. und den Betrieb durch die
An

ftaltsverwaltuiig fiir eigne Rechnung. von denen er dieeerftere
nicht billigt. die zweite für unbedenklich hält. während

er die_dritte
fiir

die vom fittlichen und ftrafrechtlichen
Standpunkt aus geeignetfte anfiehß

vorausgefeht. daß fi
e die wirtfchaftlichen Gefahren. welche

in ihrer Aus

führung liegen können. vermeidet. Als paffende Arbeitszweige
werden

aufgeführt: Tifchlerei. Drechslerei. Korbflechten. Wehen.
und andre

Handwerke. für weibliche Gefangene befonders
Spinnen. Handnähen.

Stricken. Unter gewiffen Vorausfeßungen find auch landwirtfchaft-liäze

Arbeiten erwünfcht. Arbeitszweige. welche nur
init Kraftmafchinen

ausführbar find ..oder welche eine derartige
Arbeitsteilung erfordern»

daß der Gefangene dabei zur Mafchine
wird und verdumnit“. find fern

zuhalten. Bedenken beftehe gegen
die Außenarbeit. zuläffig foll f

ie nur

bei öffentlichen Arbeiten fein. an Kanälen. Weichen.
Feftungen ufw.

Für die Zuweifung zur Arbeit if
t auf die Individualität des Sträf

lings und feine frühere Ausbildung Rückficht zu nehmen.
Die Arbeits

zeit foll eine 10ftiindige fein. das Arbeitsmaß benieffen
werden nach

der Durchfchnittsleiftung des freien Arbeiter-s. Kurz werden auch
die

Grundfäße. nach denen fich die Verwaltung des Arbeitsbetriebes richten

foll. befprochen. ebenfo auch der Ertrag der Arbeit
und das. was ihn

beeinflußt. Bei der Frage nach dem Arbeitsverdienftanteil
der

Sträflinge kommt Ver-f. zu dem Swluffe. es folle der
Staat den

Arbeitsvertrag als Erfaß der Strafvollzugskoften für fich nehmen.
auf

Einziehung der Haftkoften aus dem Vermögen des Gefangenen
aber

verzichten. Zum Schluß des Abfchnitts befpricht Berf.
die Arbeits

belohnung der Gefangenen; er will den Gefangenen allenfalls geftalten

einen Teil derfelben zu Anfchaffung von Milch. Brot. Butter ufw. z
u

verwenden» if
t aber gegen die Zulaffung eines jeden Genußmittels

z. B. Tabaks. viel eher erklärt er die Anfchaffiing von Büchern. Zeichen

material. auch will er Zellengefangenen die Befchafiung einer
Blume

oder eines Vogels geftatten. Zur Entlaffung hat fiw der Gefangene

mit anftändiger Kleidung und Arbeitszeug zu verfehen. Befonders

aber follte die Arbeitsbclohnung den Angehörigen des Gefangenen zu

gewendet werden. Bei der Entlaffung foll ihm nicht fein ganzes
Gut

haben auf einmal gegeben werden. wie das z
. B. in Preußen auch

fchon rechtens ift. Der Gefangene bekommt. die Reifekoften.
die Polizei

behörde oder der Fürforgeoerein das übrige zur ftückweifen Auszahlung.

Leider wird diefe Beftimniung nicht immer zweckmäßig gehandhabt.

Nachdem noch über
die Frage. wie hoch die Prämie zu bemeffen fe

i

ufw.. gefproihenmft.
wird endlich noch der Arbeitsbetrieb in den

kleinen Gefäiig-niffen geftreift. eine Frage. von deren Löfung wir
aller

dings noch weit entfernt zu fein fcheinen.

...i
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Über den i". Abfchnitt, der die Aktenführung über die Gefangenen
befprichh fowie den lil. Abfchnitt, der vom Kaffenwefen handelt, kann
kurz hinweggegangen werden. Dagegen bedarf der i711. Abfchnitt,
welcher die Gefundheitspflege behandelß der Beachtung. Verf. befpricht
die Aufgaben der Gefundheitspolizei, welche fchon bei Bau und Ein
richtung des Gefängniffes einzufehen habe und die ganze Verwaltung
des Gefängniffes begleiten müffe, die bei Beobachtung der Gefangenen
auf ihren Gefundheitszuftand zu löfenden Aufgabem befonders die bei
Eintritt derfelben in die Anftalt ftattfindende Unterfuchung„ fowie die
Beobachtung während des Strafvollzug-Z, die Krankheiten und die Be
handlung der Krankeiy befonders auch der Geifteskranken.
Der Abfchnitt 711l behandelt die religiöfe Vflege; befonders den

Gottesdienft, die Seelforge„ der 11T, Abfchnitt den Unterricht und
Bücherlefen. Verf. weift darauf hin, daß die Mehrzahl der Strciflinge
gar keine oder fchlechte Schulbildung befihe. Es fe

i

verkehrt, darin
die Urfache des Verbrechens fuchen zu wollen. Die Thatfache fe

i nur
ein Zeichen fiir die foziale, wirtfchaftliche oder geiftige Notlage„ auf
der das Verbrechen erwachfe. Ebenfo vermöge Vermehrung der Schul
kenntniffe den Verbrecher nicht vom Riickfalle abzuhalten. Der Unter
richt folle befonders das Denken und Nachdenken des Verbrecher-s
wecken, „damit jede Handlung überlegt wird nach Urfache, Zweck und
Folgen". Er foll dem Niederdrückenden und Abftumpfenden der Strafe
entgegenwirken. Verf. behandelt genauer die Gegenftände des Unter
richts, Stundenzahl, die Methode des Unterrichts) die Bibliothek und
ihre Verwaltung wobei eine Reihe von nach Anficht des Verf. em
pfehlenswerten Bilchern aufgezählt wird.
Der LL. Abfchnitt umfaßt den Briefwechfel und die Befuche,

Sittlich hebender Verkehr unter Glterm Kindern ufw. if
t

zu geftatten,
fittlich nachteiligen rückfichtslos zu hindern. Bei der Einficht in den

Briefwechfel des Gefangenen fe
i

fchonend zu verfahren. Unbedingt
muß Kenntnis von ihm nehmen der Vorftand, das fe

i

richtiger, als

d
ie Einficht in die Briefe, wie z. B. in Baden, dem Arzt oder Geift

lichen zu geben. Der Briefwechfel darf nicht zu häufig fein. Alle

3 Monate foll der Gefangene einen Brief erhalten und fenden dürfen.
Auch die Zahl der Befuche foll dem gleich bemeffen werden. Stets
hat ein Beamter bei denfelben gegenwärtig zu fein. Befondere Tage
und Stunden find für fie zu beftimmen,
Der Al. Abfchnitt behandelt die befondern Anftalten. Verf. be

ipricht die Unterfuchungsgefängniffe. Alles» was an Strafe erinnere,

le
i

fern zu halten; der Unterfuchungsgefangene fe
i nur dann, mit

andern Gefangenen zufammenzubringen, wenn leibliche oder geiftige

Gefundheit es verlangen. Eignes Bett. eigne Verpflegung und Be:
fchäftigung if
t

geftattet. Zwang zur Arbeit if
t unzuläffig, Gelegenheit

zur Arbeit if
t

zu bieten. Bezüglich der Anftalten für Jugendliche
wird betont, daß das erziehliche Moment mehr in den Vordergrund zu

treten habe. Körperpflege und Ausbildung fiir den fpätern Beruf

if
t

zu beachten. Immerhin foll das Gefängnis auch hier nicht zur
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Schule oder Erziehungsanftalt
werden, Verf. fcheint das von der

Schaffung von lediglich für Jugendliche beftimmten Anftalten zu filrchten

und meint. daß die befoudern Eigentümlichkeiten auch in jedem größern

wohlgeordneten Gefängnis erreichbar find. Einzelhaft if
t auch hier g
e

boten. Mit den Strafanftalten für Jugendliche find die Zwangs

erziehungsanftalten nie zu verbinden, ebenfo find die leßtern fiir

die nach Z 55 Überwiefenen und die unter Z 56 StGB. Fallendcn
zu trennen. Erftere feien nach Preußens

Vorgang den Kommunal

verwaltungen. die Anftalten nach F 56 dem Staate zuzuweifen.
Verf.

befprieht die einzelnen für die Verwaltung
von Zwangserziehungs

anftalten üblichen Syfteme) das Maffen- (Kollektim)
Syftem, das

Familienfyftem und das Schulfyftem, von denen die beiden erften
als

uuzweckmäßig verworfen werden. Zöglinge verfchiedenen Gefchlechts

find nicht in derfelben Anftalt unterzubringen. Straffe
Disziplim event.

mit dem Sto>„ aber auch ioohlwollende Freundlichkeit foll herrfchen.

einfache nicht verwöhnende, aber kräftige Nahrung foll
gereicht

werden. Die Arbeit, auf deren Art cs weniger ankommh foll
an

ftrengend und andauernd fein. Der Gefundheitspflege if
t befondere

Sorgfalt zu widmen, aber der Zögling nicht zu verweichliehen.
Der

Schulunterricht foll bei den unter 14 Jahr alten
Elementen, bei

älternFortbildungsunterricht fein. Verfönlieher und fithriftliiher Verkehr

if
t ftreng zu beauffichtigen. Die Beamten einer folchen Anftalt müffen

in erfter Linie Erzieher fein, befonders aber verlangt Verf.„ daß
der

Verfteher ein wiffenfchaftlich gebildeter
und praktifch erfahrener Vädagog

fei. Für die Anftalten mit iveiblichen Zöglingen if
t natürlich iveibliche

Leitung und Verwaltung erforderlich. Bezüglich der Arbeitshäufer
wird

mit Recht betont. daß andre Verfonen als Bettler ufw.) z
. B. Arme

Sieche oder gar verwahrlofte Kinder. in ihnen nicht aufzunehmen
feien,

fowie daß
man gefonderte Anftalten für Männer, Weiber und Jugend

liche fchaffen miiffe. Auch im Arbeitshaus fe
i

die Gemeinfchaftshaft

verderblich. Einzelhaft müffe wenigftens für den erften Teil der Haft

unbedingt eintreten. Regelmäßig habe die Entlaffung des Korrigenden

nur eine vorläufige zu fein; es fe
i

dafür zu forgen„ daß er „aus
der

kArbeit

in die Arbeit„ nicht aber aus der Arbeit auf die Landftraße“

omme.

Jin L111. Abfchnitt wird über die Gefängnisbeaniten gefproclfen.
Vckl- bewfif mit Recht. daß die beften Gefängnisfyfteme, die beften

Reglemente* nichts ausrichten können, wenn das Beamtenperfona(

mangelhaft ift. „Es if
t eine Thorheih fich um Strafvollzugsfhfteme zu

ftreiten und ihre Durchführung Beamten aufzutragen, die fi
e nicht

verftehen.“ Der Beamte muß befonders ausgebildet fein. eine befondere

Veranlagung bsiißeu. er muß gefund. kräftig von zweifellofer
Mora

lität. gefunder Religiofitäh klarem Denkery mutiger Entfchloffenheit fein.

Veklouea. die im Gefängnisdienft eine Unterkunft fuchen, nachdem fi
e

auf andern Lebens-gebieten Schiffbrucl) gelitten, find fernzuhalten.

Auch foll der Gefängnisdienft nicht zu einem Jlebenamt gemacht
werden.

Verf. befpricht fodann die Unterbeamten, den Dienft und die Aufgabcll
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des Auffehers. von deffen Tüchtigkeit bei der fteten Berührung. in die
er mit dem Sträfling kommt. das meifte abhänge. Daß man den
Auffeher aus den Militäranwärtern nehme. fe

i

nicht unrichtig. nur
dürfe der Auffeher kein Jnvalide fein. Auch die Vorfchläge. die Auf:
feher aus tüchtigen Handwerkern auszuwählen. fowie der. die Mitglieder
religiöfer Körperfchaften heranzuziehen. werden. letzterer mit Recht. ab

fällig erwähnt. Auffehcrfchulen find nach Verf. für deutfche Verhält
niffe unnötig. Nach einer kurzen Befprechung der übrigen Unterbeamten.
der Oberauffeher. des Hausvaters. d

.

h
.

Öberauffehers der Verwaltung.
der Werk- und Mafchinenmeifter. fowie des Anffichtsperfonals in den
Weibergefängniffen. für welches ..ehr- und achtbare Witwen in mittlern
Lebensjahren. von gutem bürgerlichen Stande. die einem Haushalt
wohl vorgeftanden. ihre Kinder in guter Zucht gehalten haben. in

allen weiblichen Arbeiten wohl erfahren find“. am geeignetften feien.
wendet fich Verf. zu den Oberbeamten. Solche. welche ihre ganze.
oder doch den Hauptteil ihrer Arbeitskraft dem Gefängnisdienft widmen.
feien nur in großen Anftalten nötig. Von den techiiifchen Ober
beamten werden die Geiftliwen. deren nur bei Anftalten über 500 mehr
als einer fein müffe. der Arzt und der Lehrer. der für 250 Gefangene
genüge. behandelt. Letzterer fe

i

aus den richtigen. pädagogifch be
währten Volksfchullehrern zu nehmen und folle auch mufikalifch gebildet
fein. um den Gefang unter den Gefangenen pflegen zu können. Der
Vorfteher eines größern Gefängniffes muß. damit er die Verant
wortung. die ihm allein obliegen foll. auch übernehmen kann. Vorge
fehter aller übrigen Beamten fein und ihnen gegeniiber Disziplinar
gewalt haben. Er muß allgemeine Bildung und folche auf dem Gebiet
der Sozialwiffenfchaften. der Gefängniswiffenfchaft ufw. befitzen. Er
muß aber auch pädagogifches Gefchick. ohne welches die Behandlung
des Gefangenen nicht möglich ift. haben. ..Ein guter Strafanftalts
direftor wird nicht ausgebildet. fondern gefunden." Deshalb dürfe
inan die Auswahl nicht auf beftimmte Kreife befchränken. Bei der
Befprechung der Vorbildung des Oberbeamten fieht Verf. den Mangel
der Ausbildung darin. daß fi

e eine rein empirifche fei. er befpricht in

günftigem Sinne die den Lefern der 2 aus einem Auffaße des Bericht
erftatters (Bd. 1

( S. 330 ff.) bekannten badifchen Gefänguiskurfe. An
eine kurze Befprechung der Stellung. welche den Gefängnisbeamten im

Staatsdienft zuzuweifen wäre. und des ihnen zu gewährenden Gehalts.
fchließt fich eine ebenfalls nur die Hauptfachen heroorhebende Dar
ftelluug der Grundzüge der Gefängnisftatiftik. getrennt in Verfonal
und Verwaltungsftatiftik. Verf. fchildert die Gefichtspunkte. ivelrhe im
Auge zu behalten find. die Gruppen. in welche man das ftatiftifche
Material am beften teilt. __'
Ein Anhang fchließt das Buch ab. Derfelbe enthalt 'neben

anderm den Entwurf eines Gefehes iiber die Vollftreckung der Freiheits
ftrafen. eine Tabelle über die Koften der Gefäugnisverwaltung. die

Hansregeln für die Zuchthaus- und Gefängnisgefangenen der Steal
anftalt Wehlheiden. den Speifeetat für die zum Reffort des Minifte



7 Z4 Liiteraturberiht.

riums des Jnnern gehörigen Straf- und Gefangenenanftalten.
Des

gleichen find zum Schluß noch eine Reihe von Vlänen
und Zeichnungen

dem Buch beigefügt.

Wenn das Werk im allgemeinen mehr die eigne Anficht des Ver

faffers) als gefehlih feftftehende Sätze enthält und zum
Ausdruck

bringt) fo if
t das für jeden) der den Stand der behandelten Fragen

und die Verfhiedenheit der Anfihten kennt) von vornherein verftändlih.
Vieles if

t

nicht fo) wie Verf. es fchildert) aber es follte) oder-konnte

doch fo werden) wenn wir erft einmal ein Gefeh über das Gefangnis

wefen haben follten. Auch da) _wo man mit dem Verf. gruudiäßllch

nicht übereinftimint) kann man fich der Frifche und Überzeugungstreue

der Darftellung niht entziehen) und es if
t nur zu hoffen) daß daß

Buch auch wirklich als Lehrbuch in dem Umfange benutzt werde) al?

es verdient.

15. Aus dem Strafen: und Gefängniswefen Nordamerikas *hat
Af chrott") eine Reihe von Mitteilungen gemacht; die Verhältmffet

die er fchildert) hat er aus eigner Anfchauung auf eine Studieiireife

kennen gelernt. Anders als in feinem) den Lefern der 2 bekannten

Buche über das englifche Gefängniswefen (Bd. 711l S. 618) handelt Es

fich hier niht um eine fhftematifche Schilderung. Eine folhe if
t nach

Verf. Anfiht auch bei der Ungleichartigkeit der amerikanifchen Verhält

niffe unmöglich; es werden vielmehr in der Reihenfolge) i
n der Verf.

die Einrichtungen kennen lernte) diefelben befprohen.

Verf. behandelt zunächft die Einrichtungen des Staates New-York

und hebt im Anfchluß an das dort Gefehene eine Reihe von
*dem

amerikanifchen Gefängniswefen gemeinfchaftlichen Vunkten hervor.
Er

erwähnt die Thätigkeit der kriaon araoeiatjon of lien-York und fchjldeff

kurz die in Amerika allgemein beftehende Dreiteilung der Strafanftalten
in State lirieane oder Ztate keiiitentiariee, Dion-jet prj80li8 oder

Uoneee ai' correction und Gonntz* oder Sitz' 53m, von denen die elite"

etwa unfern Zu-chthäufern) die zweite Gruppe etwa unfern
Landgetiäitö

gefüugnliien» dtelehtern unfern Amtsgerichtsgefängniffen anti-Wen
Neben diefe drei Hauptarten treten in den größern Städten UW
)-l0i18e8 of inciiietrz- oder Worlelioußea befonders für Bettler) Vega

bunden) Trunkenbolde ufw. Kurz werden auch der Arbeitsbetrieb
und

die Arbeitsfhfteme gefchildert. Hervorzuheben ift) daß noch heute

in

einigen iüdlikhen Staaten das fogenannte leere erstem befteht) nach

welchem der Gefangene an den Unternehmer verpahtet wird) der ihm

Unterkunft und Verpflegung gewährt und dafür über die Arbeitskraft
des Gefangenen frei verfügt.

Vemerkenswerth if
t

auch die Einrichtung der 300c] time lniiß, welche

faft in allen Staaten eingeführt) dem Gefangenen einen gefeßlihen
Anfprurh darauf gewährt) durch gutes Verhalten) Gehorfam und

At

") Sammlung gemeinverftändlicher iviffenfchaftliher Vorträge , . . bskaus
gegeben von N. Virchow) Hamburg 1889,
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beitfamkeit die Strafdauer abzukiirzen und bei guter Führung außer
halb der Anftalt Erlaß des Reftes zu erlangen.
Neben diefen Anftalten befiht New-York noch eine Anftalt ganz

eigner Art in der lietorrnatorz' zu Elmira für befferungsfähige und
befferungsbedürftige noch nicht Vorbeftrafte im Alter von 16 bis Z()

Iahren. Die Dauer der Strafzeit liegt innerhalb beftimmter ?Nazi
malgrenzen in der Hand des Anftaltsvorftandes. Nach beftimmtem
Klaffeik und Markenfyftem muß der Sträfling) oder fagen wir beffer
bei der Art des Strafoollzugs) der Zögling mindeftens ein Iahr in der
kiefer-making- bleiben) 1oo er Arbeits- und Schulunterricht erhält. Eine
Anftaltszeitung und Bibliothek forgt für Bildung und Unterhaltung.
Die Entlaffung if

t

zunächft eine bedingte. Die Ergebniffe werden ge
lobt; eine Reihe andrer Staaten haben bereits nach dem Mufter New

Yorks die gleichen Einrichtungen getroffen) andre ftehen im Begriff
dies zu thun.

In ähnlicher Weife) wenn auch bedeutend kürzer) erftrecken fich
Af chrottsSchilderungen auf eine Reihe andrer Staaten. Hervorzu
heben find einige Vicnkte aus den Einrichtungen von Maffachuffetts.
Dort ift das Gefängniswefen in hohem Maße eentralifiert) es unter

ftehen befonders die Ztate pkj80118 einer aus fünf Verfonen) worunter

zwei Frauen) beftehenden Behörde. Die Unterfchiede gegenüber den

Einrichtungen New-Yorks treten zunächft in der ßekormatorx* hervor.
Befonders die Schilderungen über die milde Behandlung der Gefan
genen) welche unter fich Klubs zu gefelliger Unterhaltung bilden dürfen
ufw.) find intereffant. Genauer befprochen wird die EinriÖtung der

bedingten Freilaffung (eonclitjonul liber-nnen); fi
e

fand fich zunächft

feit 1869 beim Verfahren gegen Jugendliche) welche man möglichft vor

Freiheitsftrafe bewahren wollte und denen vielfach durch das Urteil
eine gewiffe Vrobezeit aufgelegt wurde) während welcher fi

e zwar in
Freiheit blieben) aber durch einen Beamten) den State agent, genau

beobachtet und beauffichtigt wurden. Diefe Idee if
t 1869 ins Leben

getreten) 1878 und 1880 weiter ausgedehnt und gilt jetzt für den

ganzen Staat.

Auch das pennfylvanifche Gefängniswefen befpricht Verf.; er

.fchildert feinen Befuch in der Laster-n yenjtentjaq auf Cherry Hill
bei Philadelphia) dem Mufter für die Ifoliergefängniffe der Welt) wo
er gefehen habe) daß faktifch von Ifolierung keine Rede fei) und be

merkt) daß in den andern amerikanifchen Strafanftalteu das Syftem
der Ifolierung auch bei Tage aufgegeben fei.

Kurz erwähnt werden noch die Einrichtungen Marhlands) 'Ohr-Zs
von denen der letztere Staat fehr rege auf dern Gebiete der Gefangnis

reform thätig if
t und deffen Behandlung der vorläufigen Entlaffung

Verf, befpricht. Über das) was Verf, weiter weftlich [gefehen. find?"
wir nur Andeutungen; er bemerkt zum Schluß. daß die NSfDWlJSitK
bungen Amerikas im wefentlichen auf gleichem Boden ftehen wie

die

internationale kriminaliftifche Vereinigung.
Zeitlang f. v

.

gef. Strafrechlsw. ic. . 49
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16. Über die Disziplin in den Strafanftalten und ihre
Handhabung

handelt ein kleiner Auffalz
des Strafanftaltsdirektors Regiß") in Halle.

Verf. betont, daß die Disziplin fo fein
müffe, daß der Sträfling die

Strafe als folche empfinde. falfch fe
i das Anfaffen mit Glacähand

fchuhen. Der Gefangene miiffe
aber auch merken, daß fi

e fern fe
i von

Willkür und Laune. Nückfällige feien fchärfer zu behandeln
als andre.

Verf. tritt warm für das Schweiggebot
ein; überhaupt werde durch

die fcheinbar kleiulichen Sätze des Reglemente
dem Sträfling fmts zum

Bewußtfein gebracht, wo er fich
befinde, er werde gelehrt. fich in jeder

Beziehung unterzuordnen. Das hauptfächlichfte
Mittel dazu liegt i

n

den Disziplinarftrafen, welche fowohl abfchreikend
als erziehend wirken.

Verf. behandelt kurz die Art und Weife,
wie am ficherften und fchnell

ften das die Disziplinarfirafe nach fich ziehende Vergehen feftzuftellen

fe
i

und befpricht fodann die verfchiedenen Disziplinarftrafarten.
Bei

Arbeitsfcheu. Übermut ufw. empfiehlt Verf. Befchränkung
der Kofi auf

Waffer und Brot, oder wenn das nicht angeht,
Entziehung des Vett

lagers, fogenannten Naänarreft, beide feien unfchädlich.
aber empfindlich.

Strenger Arreft fe
i

bei Arbeitsverweigerung. Ungehorfam ufw. ange

zeigt. Oft werde ihm der Nachtarreft vorzuziehen fein.
da er den

Vorteil biete: daß der Sträfling durch ihn der Arbeit nicht
entzogen

werde. Verluft der Arbeitsprämie fe
i

vorzugsweife anzuwenden
bei

Faulheit, Verderben von Arbeitsmaterial. Als ultima
ratio komme

in den Zuchthäufern bei Widerftand. Angriff und
Beleidigung Beamter

und ähnlichen groben Verftößen die Vriigelftrafe
in Betracht. Verf.

meint mit Recht, daß fi
e

auch bei frechen und arbeitsfcheuen
Vaga

bunden und Gefängnisfträflingen mit Ehroerluft, welche zum
Teil

7W" (Hölle def Zuchthäufer gewefen find, am Vlatze fei.
Eäwjkd

öutfelfend (iervorgehoben. daß nicht
nur bei den Beamten der Ge

fängnisoerwaltung, fondern auch im Volke fich mehr uud mehr
die

Stimmung für die körperliche Züchtiguug zu regen
beginne und zwar

nicht nur _für Anwendung
der Zächtigung als Disziplinarz fondern

auch als richterlich verhängte kriminelle Strafe. Man müffe
die allzu

draftifchen Schilderungen von Wirth auf ihren wahren Wert zurück

fiihfen
und dürfe fich nicht von einer ungefunden, falfchen Humanität

leiten laflfen.
Bismarck-s Ausfpruch; „Humqccität gegen die Herren

Möwe? ift fehr fchön. aber feien Sie auch gegen die ehrlichen
Leute

Etwa?
humqld“ le

i

zutreffend. Man folle die Strafe beibehalten. fi
e

WWI- qbkk dann f
o kräftig und intenfiv wie möglich vollftrecken.

Nicht_ gaming fe
i

ee. daß. da in Gefängnis und Zuchthaus die gleichen

Disziplmatftrafen angewendet werden, der Unterfchied zwifchen Zucht

haus _und
Gefängnis noch mehr verwifcht werde, es müffe fo wenig

ftents

in

Fe
r Dauer und Art ihrer Anwendung der Unterfchied

mar

ier wer en.

T79? "Ü" einheitlich?" Vorfchriften feien gewaltige Unterfchiede

i") S. A. ausd 7." “b

' -- - q * -

"ind Suchfe" und daseJerzoäzQhZeßldZZ ?efangnisgefellfGaft
fü? d!? B79
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in der Anwendung der Diszipliiiarftrafen durch die preußifche Ge
fängnisftatiftik nahgewiefen. Das werde verurfaht in erfter Linie
durch das Syftenn nah welchem die Anftalt erbaut fei, es komme
weiter in Frage die Art der Befchäftigung. ob Gefangene mit kurzeroder langer Strafdauer in einer Anftalt fih befinden, ob vorwiegend
Rückfiillige oder Richtrückfällige. Von entfcheidendem Gewicht if

t aber
die Perfon des Vorftehers felbft. „Wenig Strafen find fiherlich nichtein Beweis dafür) daß wenig Vergehen in der Auftakt vorkommen,
fondern nur, daß diefelben überfehen und nicht angezeigt iverden."Mit einer Reihe von Thefen, die Verf. vorfchlägt, um größere Ein
heitlichkeit zu erzielen, fchließt der kleine Vortrag.
Derfelbe if

t

fchon deswegem weil Verf. einer unfrer erfahrenften
Gefüngnispraktiker ift„ allen, welchen die Frage am Herzen liegt„ zu
empfehlen. Verf, fieht die Dinge wie fi

e

find und hält fich fern voir
falfcher Weichherzigkeit, wie fi

e leider noch vielfach heute am unrechten
Plah geübt wird.

17. In einem Auffahe über die Pflicht der Kirche gegen die Gefan
genen '9

)

ftellt Strafanftaltspfarrer ])1-. v. Koblinski etwa folgende
Sätze auf. Es ift dahin zn fit-eben, daß für jedes Gefängnis, ohne
Rückficht auf feine tägliche Durchfchnittsbelegung, ein Geiftliher zum
ftiindigen Seelforger ernannt werde. Derfelbe foll im Rahmen der
Hausordnung jederzeit zu den Straf- und regelmäßig auch zu den Unter
fuchungsgefangenen Zutritt haben. Allfonntäglih if

t für die Gefan
genen Gottesdienft oder eine Andacht einzurichten. Jm Jntereffe der
Seelforge im Gefängnis» wie der Fiirforge nah der Entlaffung find
Fragebogen einzufiihrem die an die Heimatpfarrämter zu fenden find.
Die Paftoration von Gerichtsgefängniffen mit einer

durchfchnittlichentäglichen Belegfchaft von unter zehn Köpfen gefchieht unentgeltlich
durch einen beftellten Ortsgeiftlichen. Bei größer-n Gefängniffen ift,
falls nebenamtliche Paftoration niht ausreichend erfcheint) auf An
ftellung eines befondern Gefängnisgeiftlichen hinzuwirken. Die Fiiriorge für die Familien Detinierter und die Entlaffeiien if

t in die Vo
kation des Geiftlichen aufzunehmen,

18. Ausführliche Befprechungen über die G efängnis arbeit haben
auf der X7. Verfammlung des Schweizerifchen Vereins für Straf
und Gefängniswefern welche in Freiburg am 20. September 18-?7tagte, ftattgefunden. Die Verhandlungen find im Druck erfhienenm")
Anhangsweife find u. a. auch die Referate der Berichterftatter nn
Wortlaute mitgeteilt.

19. Über die mit dem neuen Speifetarif gemachten Erfahrungen
handelt ein umfangreiches» von Strof fer auf der 60, Jahresverfammlung

D
) S. A. aus den fliegenden Blättern des rauhen Haufe? Nr- 6 u* 7
. (889

W
) A ara u, Sauerländer 1888, 233 S.

49*
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der rheinifch-weftfälifäzen
Gefängnisgefellfchaft erftattetes Gutachtentl)

Dasfelbe bekämpft die von Krohne
und 1):: Andreae feiner Zeit

gegen den Speifetarif vom 27. Juli 1874 erhobenen
Befchuldigungen

und betont an der Hand langjähriger Erfahrungen,
daß derfelbe

voll

kommen zur Erhaltung eines guten Kräfte:
und Gefundheitszuftandes

in den Gefängniffen genüge und keineswegs
die von feinen Gegnerm

befonders oon Krohne, gerügten Übelftände nach
fich gezogen habe

Die hohe Mortalität der Gefangenen habe
ganz andre Urfachen:

als

die Gefangenenkoft. Eine Reihe oon ärztlichen Fachleuten habe
aus

drücklich die Güte des alten Tarife hervorgehoben.

Verf. führt mancher? Beachtenswerte gegen
den neuen fogenannfen

Wehlheidener Tarif an; er bringt eine Menge überfichtlich
geordnete? ft

a

tiftifches Material und kommt zum Schluß zu
der Behauptung» *daß

d?!

neue Etat die Vorausfetzungen und Hoffnungen nicht erfüllt
habe, welche

man in Bezug auf Krankheiß Sterblichkeit,
Arbeitsfähigkeit, Arbeits

leiftungen und Charakterumgeftaltung auf ihn gefetzt hatte.
Immer

hin könne man aber bei Gewährung
au-Zkömmlicher Verpflegungözu

lagen für angeftrengt arbeitende Gefangene in
dem neuen Tarif gem

und willig einen Fortfchritt auf dem Gebiet der
Beköftigung des Ge

fangenen anerkennen. Die Verfammlung war
mit dem Vortragenden

in feder Beziehung darin einer Anfichß daß
der alte Etat i

n keiner

Weife die oon Krohne ufw. behaupteten Nachteile gehabt habe.

20. Auf der 60. Jahre-Zoerfammlung der rheinifÖ-weftfäliiche"
Gcfängnisgefeflfchaft erftattete in der Konferenz der

eoangelifchen An

ftalte- und Afylßgeiftlichen Pfarrer
Schliemann-Lingen Bericht

über

„Bibel und Erbauungßbücher in den Händen
der Gefall

geneM-N) Di? Vsfprcchung der oom Referenten vorgefchlagene!!

Theke!! führte zur Annahme
folgender Säßc: 1

. Daß neue Teftament

lit au?"
des N797!? kündigen Gefangenen zu geben.

2
. Die alttefta

mentliche Heilsgefmichte gebührt ihnen in der aus der Schule
bekannten

F977" d" nblbllikhen Öiftorien“ (der Berichterftatter hatte
weitergehende

Anträge geftellt). 3. Einzelnen Gefangenem die deffen
würdig find

gebührt aus der Hand des Geiftlichen die ganze Bibeh befondere
auf

*den Zellen. Außerdem
wurde die Gewährung de? Gefangbuihß

und

Katechismus warm befürwortet, während der oorgerückten Zeit
halber

von einer Befprechung der Frage der Erbauungs- und GebetbÜÖet

Abftand genommen wurde.

"L14 Auf der gleichen Berfammlung
wurde in der Konferenz der

GefangniZlehrer über das i
n Geltung ftehende Schulreglement

beraten.")

Die Konferenz beauftragte den Ausfchufz, zunächft
ein klares Bild der

khatiafhlichm Verhälfuiffe zu verfihaffen und dann der Staatsbehörde

7*) 61- IavreSberiGt der rheinif - ein* G ä *s ufchaft,

Düffeldorf, in Kommiffion bei Voß u. C
ic
e
h
.,

?ki-Thx iliflxßg_

e
f "gm gefc

") 61- Jahresbericht Düfieldorf, Voß u. Cie. in Kommiffion, S.82 bis
9-2.

23) a. O. S. 107 bis 114,
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die Vorfchläge zur Abänderung und Ergänzung. die notwendig er

fcheinen. zu unterbreiten. -

22. Weiter erftattete Landrichter Kirfch Bericht über den Voll
zug der UnterfuchungshaftN) Derfelbe kritifiert befonders die
den Vollzug der Unterfuchungshaft behandelnden minifteriellen Verfü
gungen oom 16, März 1881 und 14. Oktober 1884. Die Diskuffion
über die Einzelheiten kam wegen vorgefchrittener Zeit nicht zum Ab

fchluß und es wurde befchloffen, die über die Verfügungen gemachten
Erfahrungen zu fammeln und durch einen Referenten der näihftjährigen

Konferenz unterbreiten zu laffen.

23. Der 61. Jahresbericht der Rheinifch-Weftphälifchen Gefängnis
gefellfehaftäö) enthält über das Fürforgewefen in England ein Referat
des Vaftor M, Gräber. welches auf der 60. Generalverfammlung
des Vereins im Jahre 1888 erftattet wurde. Die Fürforge für Ent
laffene reicht in England zurück bis zum Jahre 1792, wo die Friedens
riihter, welche zugleich Gefängnisoorfteher waren„ von der Regierung
ermächtigt wurden, auf Staatskoften die Entlaffenen in die zur Unter

ftützung verpflichteten Ortsgemeinden zurückzubefördern. Jm Jahre 1823
macht ein Gefeß den Richtern zur Pflicht. zur Unterbringung der

Entlaffenen niitzuwirken. Weitere Verfügungen folgten nach, welche
befonders Geldmittel vom Staate gewährten. Weiter ermöglichte die

Abfchaffung der vielen kleinen Gefängniffe das Gedeihen; gegenwärtig

fteht einem jeden Gefängnis ein Fürforgeoerein zur Seite. Die Befuche
durch Vereinsmitglieder, die bei Entlaffung der Gefangenen in der

Anftalt bewiefene Sorgfamkeit. die oerfchiedenen Afyle werden erwähnt
und die Thätigkeit des Vereins dem Sträfling gegenüber gefchildert.
Die Diskuffion führte zur Llufftellung folgender Sätze: 1. eine Er
mutigung unfrer Vereine zur Fürforge für entlaffene Gefangene durch
Staats: und Vrovinzialzufihüffe. welche in einem gewiffen Verhältnis
zu den Leiftungen der Vereine ftehen„ erfcheint wünfihenswert. 2. Die

Überweifung der Arbeitspräniien Entlaffener an die Ftirforgeoereine
des Bezirks, wohin fi

e gehören oder fich begeben. zur Verwendung für
diefelben if

t überall da„ wo wohlorganifierte Vereine diefer Art beftehem
von denfelben zu erftrebeii. 3

. Die zweckentfpreäzende Mitwirkung der

Ftirforgeoereine in der Ausübung der Überwachung von vorläufig Ent

laffenen, fowie von folchen unter Volizeiaufficht ftehenden Verfonen
welche Hoffnung geben. daß fi

e

zu einem geordneten Leben zurückkehren.

if
t

zu erftreben. 4. Die Generaloerfammlung beauftragt den Ausfchuß»
die zur Ausführung der Nefolutionen 1 bis 3 geeigneten Erwägungen

cinzuftellen und Schritte zu thun, fowie in der nächften General-ver
fcimmlung das Refultat und die auf dasfelbe gegründeten etwaigen

Vorfehläge vorzulegen,

7
*) (i). Jahresbericht, Düffeldorf, I. Voß u. ea. in Kommiffion- S93
bis 107.

fi
) Düffeldorf, in Kommiffion bei L
.

Voß u. Cie. 170 S. S. 23-48.
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24, Über die Organifation der Fürforge für die Familien
Detinierter und die Entlaffenen in der Provinz Sachfen und-dem
Herzogtum Anhalt handelt das Cirktxlar 7 der Gefängnidgefellfchaft

zu Halle a, S. Es befpricht in klarer ?Reife die Gefichtepunktq welche
bei Regelung des Fürforgervefens zu beachten find, wenn die Zwecke

welche man anftrebt- erreicht werden follen.

25. Unter dem Titel: „Die litterarifchen Früchte des inter
nationalen Gefängnißkongreffes in Nom (November 1885)"

beriGtet v. Jagen1ann7") in knapper, überfichtliäzer Dnrftellung über

die Art der Vorbereitung, den Verlauf und die Ergebniffe der dort
gepflogenen Verhandlungen. Verföirlicl) äußert der Verf. fich uber

d!?

Schuhfürforge fiir entlaffene Gefangene. Er nimmt m Deutfchland
das Vorliegen eines Bedürfniffeß zu vorübergehender Unterbringung

folcher Verfonen behufs Erwirkung von Arbeit (nicht zur_ Nach
erziehung) an und empfiehlt, diefelbem wo dies praktifih thunl1ch„

mit

andern Arbeitfuchenden in wohlgeordneten Herbergen zufammenzu

bringen.

26, Auf die ?Möglichkeit des Vorkommen-Z tcnfreiwilliger Einzelhafj
über 3 Jahre weift u. Jagemann iin GerichtIfaalN) hin. Eine l9
verlängerte Einzelhaft fe

i

im Falle des Vollzngö einer Diziplinarftrafe

fowie aus Rückfichten der Gefundheitspflege znläffig. Für bedenklich
gegenüber Z 22 Abf. 2 Oi.Str.G.B. hält Verf. jedoch deren Anwendung

auch aus Gründen der Sicherheiwpolizeß wie diefelbe in Elfalj

Lothringen und Sachfen erfolge. Hier empfiehlt er Trennung ioäbrend

der Nachh fofern erforderlich auch für gcwiffe Tage-Zzeiten und *©9177*
luugen. Eine folche teilweife Llbfperrung fe

i

vom preußifchen ?Minute

rium des Innern fowie vom badifchen Juftizniinifteriun! angeordnet;

fi
e könne gegeniiber Z 22 Abf. 1 StnGB. ni>)t als Einzelhalt be:

trachtet werden und fe
i

daher ftatthaft.

"ll, Befprechung fremder Gefehe.
27. Der öfterreichifche Strafgefetzentiortrf wird i

n

zweiAr

bei-ten
von Ofner'-"') und BreitenfteinL") in recht oerfchiedener Wells

belptochcn. Während Öfner non den1 Standpunkte ausgehd daß, d"

Entwurf dem geltenden Rechte gegenüber zweifellos einen erhebliche!!
Fortfchritt bedeute, manche Veftiinniungen aber für dringend reform

bedurftig erachtet und deshalb in ruhig fachlicher Darftellung den a
ll

gemeinem wie den befondern Teil feiner Kritik unterwirft, zlcht
Brertenftein prinzipiell gegen die Annahme des neuen Gefetzed als

75) Gerichtßfnal T] S. 27-50.
27) Bd. Lk), S. 244-245.
26) Einige Reforinuorfchliige zum Strafgefetzentiourf. Wien, Spieß,

(890

65 S. (Sen-Avdr. aus Centralbl. f. fur. Praxis, 7U. Jahrgang 1879-)
29) Einige prinzipielle Bedenken gegen den neuen Strafgefeßenvoukf

Wien, Vreitenfteiit, 1890. 42 S.
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einen verhängnisvollen Schritt in lebhaftefter Weife zu Felde. Sein
Angriff gipfelt in der Ausführung. daß die Vorlage - als Rezeption
des Deutfchen Rechts

--
nicht oolkßtümlich fei, daß fie in fehlerhafter

Weife Verbrechen und Vergehemkumuliere und letztere aus ihrer bis
herigen Gemeinfchaft mit den Ubertretungen reiße, daß fi

e oermöge

ihres unzweckmäßigen Strafenfyftems die richterliche Macht und Willkür
ine Ungemeffcne fteigere und endlich die feit 1874 geltende, neue

Strafprozeßordnung völlig ignoriere. Nur durch die parteipolitifche
Konftellation im Neicheratß fowie dadurch, daß man alle in ftrafrecht
lichen Fragen wirklich kompetenten Faktoren um ihre Anficht überhaupt

nicht gefragt habe, fe
i

die allgemeine Zuftimmung, welche der Entwurf

bisher gefunden, zu erklären,

Jn dem Auffatze Ofners find namentlich die Kap. 711l (Straf
auffchub) und 1)( (Kriminalirrenhauß und Trinkerhauß) oon allgemeinem

Jntereffe: Die Aufnahme der fogenannten bedingten Verurteilung be:

grüßt Ofner als einen wirklichen Fortfctzritt und hält fie für geeigneh
den Schäden der kurzzeitigen Freiheit-Zftrafe in zweckmäßiger Weife zu
begegnen. Jm einzelnen wendet er fich gegen die beabfichtigte Be
fchränkung auf „befonder-Z rückfichtswürdige Fälle" fowie gegen das
Erfordernis eines feftgeftellten Wohnfißes. in-Zbefondere aber gegen den

Ausfchluß der Maßregel bei jeder frühern Verurteilung wegen eines

Verbrechen-S oder Vergehens. In letzterer Beziehung hält er ftraffreie
Führung tvährend der allgemeinen Verjährung-Triff für ausreichend.
Verbrecherifckge Irre und Trunkfüchtigez deren Freifprechung fonft wegen
mangelnder oder ge1ninderter Zurechnung-Fähigkeit erfolgen müßte,

wünfcht Dfner in befondern Kriminalirren- bezw. Trinkerhäufern unter:
zubringen nnd empfiehlt daher folgenden Zufatz zu Z 56 des Ent

wurfs: „Doch kann der Richter, wenn ein Verbrechen oder Vergehen
im Jrrfinn begangen wurde, die Zulfiffigkeit der Anhaltung des
Thäters im Jrrenhaus (Kriminalirrenhaus); wenn ein Verbrechen oder
Vergehen im trunkenen Zuftande begangen wurde und aus den 11m

ftänden des Falls eingealterte Trunkenheit heroorgeht, die Zuläffigkeit
der Anhaltung im Trinkerhauß (Trinkerabteilung des Zwangsarbeite

haufes) ansfprechen."

28. Eine Zufammenftellung der die einzelnen Materien des Straf
recht-Z betreffenden Beftimmungen im Gebiete des Islam gibt Kohler-W).
In einem kurzen Anhang wird oergleichsweife auf das Strafrecht der
Berbern hingedeittet.

29. Ein ungenannter Verf. hat eine Reihe oon ihm über den öfter:

*

reichifehen Strafgefehentwurf veröffentlichte-r Zeitungsartikel unter-dem
Titel Bemerkungen zu einigen Vartieen des Strafgefehentwurfs in. einem

Heft vereinigt erfcheinen laffenN). Die Bemerkungen beziehen fich auf
die oerfehiedenften Gegenftände, ohne tiefer einzugehem find

aber klqk

gefchrieben und enthalten eine Reihe zutreffender Bemerkungen.

i") Gerichtsfaal Bd. 41, S. 297-321.
i") Wien 1889, bei Pianz, 65 S.
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30. Eingehender befchäftigt fich mit der Regelung der Freiheitsftrafen
des gleichen Entwurfs eine Schrift von Wahlberg. Betrachtungen
über die Freiheitsftrafen in dem öfterreichifchen Strafgefeßentivurfet

fowie über die Grundfäize der internationalen kriminaliftifchen Ver
einigungN). Vieles, was Verf. über die _öfterreiwifchen Verhältniffe
fagt, trifft auch für Deutfchland zu) fo das Uberwiegen der kurzzeitigen

Freiheitsftrafem ihre Schädlichkeih das Verfchwimmen
der die Straf

arten unterfcheidenden Merkmale im Vollzuge. Verf.
betont das Ver

dienft der Internationalen Kriminaliftifchen Vereinigung auch die
Frag?

nach dem Erfatz der kurzen Freiheitsftrafen in ihr Vrogramm
aufge

nommen zu haben; er bekennt fich als Freund der bedingten
Ver

urteilung und befpricht weiter die übrigen, die Friedensbürgfchaft ufw.

in günftigem Sinne.

1'111. Notftand.

31, Andreas von Thur. Der Notftand im Eivilrecht.
Habilitationsfwrift. Heidelberg, Winter, 1888. 138 S.
Die Ausdehnung. welche der Verf. dem Begriff des Notftands

gegeben hat, if
t die denkbar iveitefte. So fpricht derfelbe im erften

Teil feiner Abhandlung (S. 6-14) von einem „Notftand beim Abz
iÖluß von Nechtsgefchäften", “im zweiten von einem „Notftand b

e
i

Erfüllung von Obligationen" (S. 15-35) und verfteht hierunter die
jenigen Fälle„ wo das Motiv für den Abfchluß eines Rechtsgefchäfis
die Furcht vor einer anders nicht abwendbaren Gefahr war, oder

wo

die Erfüllung einer Obligation zwar möglich ift„ aber nur durch Über

tretung einer andern Nechtspflicht des Schuldners oder durch ein ganz

übermäßiges Opfer an deffen eignen Newtsgütern erfolgen
konnte'

Als zum Notftand gehörig werden ferner (S. 74-78) die Beftiw
mungen des Nachbarrechts und (S. 78-119) in fehr ausführlicher
Weile' diejenigen gefetzlichen Vorfchriften erörtert, nach welchen

eu'

Eingreifen in fremde Rechtsgüter gegen Schadens-erfaßt ftatthuit
"lid

erzwingbar ift (bei der privatrewtliwen Enteignung ufw.). Für dns

Strafrecht bieten diefe Teile der Arbeih - eben wegen der Weite
des zu Grunde liegenden Notftandsbegriffs, - kein unmittelbares
Jntereffe,
Anders die Behandlung des „Notftands außerhalb des Gebiet?

der ObligationenE foweit dafelbft (S. 36-74, 120-137) die Frage
*erörtert wird, ob jemand„ weil er auf andre Weife ein eignes Rechts

giit nicht erhalten oder eine Vflicht nicht erfüllen
kann, befugt ift, i

n

eine fremde Rectnsfphäre eigenmächtig einzugreifen:

_NUB Erwähnung des Handelns auf (rechtsverbindlichen) Befehl
und infolge abfoluten Zwanges, wofelbft zivilrechtliche Verbindlichkeit
des Thäters nicht befteht, fcheidet der Verfaffer hier (S. 43) zwiichkn

97) S. A. aus Nr. [-8 der Juriftifchen Blätter vom Jahre 1890, Selbft
verlag des Verfaffers, Wien 1890. 50 S.
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Selbfthilfe einerfeits und dem eigentlichen Notftand anderfeits.
Bei der Selbfthilfe liegt ein rechtswidriges Verhalten desjenigen vor.
gegen welchen fich die Handlung des Bedrohteir richtet. und zwar ent
weder ein Angriff - Notwehr - oder eine Rechtsverleßung durch
Unterlaffung - Selbfthilfe im engern Sinn. Demgegenüber
handelt es fich beim eigentlichen Nvtftand um die Aufopferung
eines fremden Rechtsguts. von welchem die Gefahr nicht herrührt und

deffen Befchädigung zu Gunften unfrer Sache wir auch mit Hilfe des

Gerichts nicht durchzufetzen vermögen (S. 122).9")
Die Notwehr (S. 44-68) ift. wie der Verfaffer insbefondere

gegen Vernice ausführt. von den Römern als voll berechtigt aner
kannt-und zwar fowohl zum Schutze von Leib und Leben als auch
des Vermögens (durch Verteidigung des Befitzes). Nur ein befonderer
Fall derfelben und daher ebenfalls rechtmäßig if

t die Verteidigung

gegen Sachen und Tiere. welche in unfre Rechtsfphäre eindringen.

Entgegen der Notwehr erfcheint die (offenfive) Selbfthilfe im
eng ern Sinn nach römifchem Rechte regelmäßig als unerlaubt
(S. 68-74). Der Grund liegt darin. daß es fich hier um eine voll
endete Rechtsverleßung handelt. zu deren Wiederaufhebung die

Mittel
des Staates am geeignetften find. Ausnahmen von diefer Regel be

ftehen in beftimmten einzelnen Fällen für die Trennung und Abholung
eigner Sachen bei drohender Gefahr. So darf der Eigentümer feine
Sache dem Befitzer wegnehmen. wenn diefer im Begriff ift. diefelbe

zu zerftören oder fich der Gerichtsgewalt zu entziehen ufw. Hier i
ft di?

Rechtswidrigkeit der That ausgefchloffen.
Der eigentliche Notftand (S.122-137) ferner begründet

bei den Römern keine Erfatzpflicht. und zwar wegen mangelnder
mini-ja. Aus einer einzigen Stelle bei Ulpian folgert nun v, Thür.
daß jniurjxi nicht objektive Rechtswidrigkeit. fondern fubjektive Ver

fchuldnng bedeute. daß damit das Fehlen des cioiuz menue,
des auf

böfen und unfittlichen Motiven beruhenden Willens. bezeichnet
werden

follte. Ein folcher. die Schlechtigkeit des Thäters marakterifierender
Wille fe

i

nach römifchem Rechte zur Beftrafung erforderlich gewefen.

Und da die römifchen Deliktsklageii iirfprünglich Strafklagen waren

io ergab fich hieraus auch die mangelnde Erfaßpflicht. Der eigentliche

Notftcind if
t

daher nach v. Thür in Rom nicht rechtlich erlaubt. fon
dern lediglich ftraf- und damit erfatzfrei. Dem heutigen gemeinen

Rechte aber if
t

diefe Auffaffung des Schadenserfatzes als Strafe
ab

handen gekommen; die Erfatzpflicht des im Notftand .handelnden muß

daher heute
als zu Recht beftehend anerkannt werden. Ausgenommen

hiervon if
t der Fall des Seewurfs. wo bereits i
n Rom ein wahres

Notrecht des Sehiffers gegeben war.

Zum Schluß (S.137. 138) zieht der Verf. .aus feiner Daf

_z W) Ausdrüctlich gibt
dabei v. Thür zu. daß diefe Trennung der einzelnen

Falle den römifchen Juriften fremd war. daß Olotftand. Notwehr
und Selbfthilfe

bei ihnen ungefchieden erfcheinen.
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ftellung folgende Konfequenzen für das Strafreht: ..Wo Selbftver
teidigung. berechtigte Selbfthilfe oder die Ausübung eines Notrechts

vorliegt. da muß auch in unferm Strafrecht. da jede Strafe eine ver

botene Handlung vorausfelzt. die Straflofigkeit der Notftandsverlehung

über den ini Str.G.B. F54 geregelten Fall der Gefahr für Leib und
Leben hinaus anerkannt werden. Fiir die übrigen Fälle läßt fich aus
dem Eivilrecht ein Grund der Straflofigkeit nicht ableiten.“

11i. Vorjah.

32, Seine aus frühern Arbeiten großenteils bekannten Anfichteu
entwickelt v. Buri neuerdings wiederum in zwei Aiiffätzen im Ge

richtsfaal.
Der erftere derfelben: ..Über die Begriffe des Vorfaßes

und der HandlungWt) ftellt fich im wefentlicheii als eine Be:

kämpfung der Vorftellungstheorie dar. Der Verf. verwirft zunächft
die Vorfatzdefinition v. Liszts. wendet fich fodaiin gegen den vou

J. v. Kries aufgeftellten Begriff der adäquaten Verurfachung und

feine Verwertung iu der Schuldlehre und beftreitet weiter.
- nament

lich gegen o. Kries und Baumgarten. - die Berechtigung des

Begrifis der Gefahr und insbefondere deffen Brauchbarkeit innerhalb
der Verfuchslehre. Das Wollen des Erfolges. nicht das Vorausfehen
desfelben. if

t

ihm das Entfcheidende; ein nicht gewollter Erfolg dürfe

auch nicht als vorfählich verurfacht aufgerechnet werden. Gewollt aber

if
t

ftets der als notwendig vorausgefehene Erfolg. der als möglich

vorgeftellte nur. fofern er gleichzeitig „begehrt" war. Ferner wird

dann die fchon früher vertretene Anficht wiederholt. daß im Falle
der

fogenannten gleichartigen Jdealkonkurrenz F74. niht Z 73 Str.G.B.
angewandt werden müfie. und endlich gegenüber Nohland an der An

fchauung-feftgehalten. daß die Kaufalität der Unterlaffuiig eine innere

fe
i

und in der Unterdrückung des auf Abwendung des Verbrechens
gerichteten Willens beziehungsweife des Vflihtbeivußtfeius beftehe.
Durch die Angriffe v. Buris gegen die Vorftellungstheorie zieht

fill) Überall der Gcdufike. daß die Anhänger jener in dem „Vorfah"

einen
den „Willen" vollftändig erfeheiiden Begriff zu fchafien beab

fichtigt hätten.
neben welchem insbefondere die Rechtswidrigkeit. ivelhe

nach Buri im Willen enthalten. und die Zurechnungsfähigkeit. welhe
deffen Vorausfetzung ift. nicht i

n

Betracht kämen. *Demgegenüber fe
i

hi?? nur auf _d
ie Ausführungen Franks-ls) hingewiefeu.

D?" Zweite Aullqd l7- Buri-LN") bringt eine Befprechung des

Merkelfchen Lehrbuchs. Auch hier bildet die fubjektive Theorie
Buris. welche die Strafbarkeit lediglich von dem verbrecherifhen
Charakter

des freien. dem Kaufalgefetz niht unterworfenen Willens
abhängig macht. den Ausgangspunkt der Kritik: Letztere rihtet fich

3
J) GS. V1241 S. 408-444.

3"] L L 220 ff.

Z6) G S. Bd. »l2 I. 241-276.
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gegen Merkels determiniftifche Schuldlehre im allgemeinen und deren
Konfequenzen für die Strafbarkeit des Verfuchs und der Teilnahme
insbefondere. Weiter wird -- nach kurzer Bekämpfung der Anfichten
Lönings und Birkmeyers über die Kaufalität - die Annäherung des
Begriffs der Begünftigung an denjenigen der Teilnahme wie Merkel
denfelben annimmt, zurückgewiefen. Für befonders gelungen hingegen
hält o. Buri die Darftellung der Lehre oon der Konkurrenz und be
trachtet weiter als Vorzüge des Merkelfchen Lehrbuchs die Überficht
lichkeit feiner Syftematik, die Zurückführung der Normentheorie. der

Theorie des RechtsgutC wie auch der Soziologie auf ihr richtiges

Maß überhaupt die Schilderung des Gegenftandes der ftrafbaren
Handlungen und ihres Wefens.

x. Verjuch.

33. Über Oiücktritt vom Verfuch und thätige Neue handelt eine ein
gehende Unterfnchung von R, HerzogN). Die klar disponierte Arbeit
zerfällt in oier Teile: l. RechtZgefchichtliOer Teil, ll. Rechtever
gleichender Teil, ill. Dogmatifch-kriminalpolitifcher Teil„ lit'. Das
deutfche Reichsrecht. Nach einer kurzen, die Ausdrücke thätige Reue

und Rücktritt vom Berfuch kritifth behandelnden Einleitung wendet fich
Verf. zunächft zum
l. Rechtßgefchichtlichen Teil und befpricht zuerft das römifche

Recht. Mehrere Jahrzehnte unfrei? Jahrhunderts fe
i

*oon der 00m

muniß opinie einfach geleugnet, daß das römifche Recht eine Straf
lofigkeit in diefer Beziehung gekannt habe. Es fe

i

die unbefangene

Beurteilung der in Frage kommenden Quellenftellen dadurch getrübt,

daß man fi
e unter falfchen Geficht-Zpunkten betrachtet habe. Zachariä

und Luden haben die Straflofigkeit des Rücktritts vom Berfucl) ge
leugnet. weil die Römer gar keinen Berfucl; gekannt hätten. Das fe

i
formaliftifch, nicht auf den Namen „Verfuch“, foudern auf den

materiellen Begrifi komme es an; derfelbe fe
i

den Römern keineswegs

fremd gewefen. Verf. verweift auf die Sullanifche Gefeßgebunty welche
viele Berfuchßhandlungen unter Strafe ftellte; er führt an der Hand
der Quellen nur» „daß die Römer voll und ganz das Prinzip ftraf
lofen Jlücktrittes kannten". Dem in einem kurzen ll, Kap. befprochenen
kanonifchen NeÖt if

t der Gedankengang des römifchen Rechts fremd.
Jedes Erkennbarwerden des oerbrecherifchen Willens läßt das Dellkk

vorhanden fein; einen Verfuch gibt es nicht. Die Strafe logie

Züchtigung der fündigen Verfönlichkeit fein, um die „eoni-ei-Zio mgkam“

herbeizuführen. Daraus folgte aber weiter, daß gemäß der heiligen Schrift
für einen Sünden der fich wieder zu Gott gewandt hatte und_ einen

fittenreinen Wandel führtcz die Strafe nicht erforderlich wak- ?ln _Ge
danle„ auf dem z. B. Durantis ftand. Der Gedanke ließ fich allerdmgs
nicht durchführen und fo vertritt Andreae die Anficht. die pueujteukju .

"z Würzburg, Studer, 188T 292 S.
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des Verbrechers könne nicht oon Wirkung fein. Bei
der Vieldeutigkeit

des Ausdrucks paeniteotia fe
i

Klarheit fchwer zu erlangen.
Das

[LL. Kap. behandelt die romanifche Gefeßgebung
und Wiffenfchaftdes

Niittelalters. Jin Mittelalter fließen die römifchen und kanomfchen
Anfchauungen zufammen. Man begann bald die peenitentio

ante

cleljetnm perfeetum und die [met clelictam
oooguinmatam zu unter

fcheiden. Beide Fälle werden durch Diftinktionen
weiter gegliedert.

Verf. befpricht die Gloffe zum e. Zur. ein. und e. far. e311.
und im

Qlnfchluß daran die italienifche Jurisprudenz des L71. Jahrh» WWE
eine Fülle von Fragen feiner Anficht nach i

n meift durchaus glücklicher

Weife behandelt, die noch heute Gefeßgebung und WiffenfGaif
auf

das lebhaftefte befchäftigen. Befonders ausführlich if
t hier, wie überall,

Farinacius. Nach der Theorie der Italiener geftaltete fich
die

Frage „einfach- finngemäß und unbedenklich" dahin, daß die Handlungen,

„die roirklich fchon felbftändig eine Verletzung enthieltem
die icli)

ftändig - abgefehen von einer fi
e überragenden Abficht- ein Delikt

konftituieren konnten", als folche beftraft wurden. Die italiemfchen

Statuten der M. A. haben Verf, nicht zu Gebote geftanden.
Das

17. Kap. behandelt das Recht im heiligen römifchen Reiclx
und zwar

zuerft den Rücktritt vom Verfuch. Ganz kurz werden Volksrechte
und Kapitularien geftreift, genauer die Lehre des Klagfpiegels behandelt

welche inhaltlich vollkommen der des Odofredus entfpricht.
Eng vet_

wandt if
t Bambergenfis und Carolina. Die Frage nach Straflofigkelt

des freiwillig abgebrochenen Verfuchs if
t

rückhaltlos zu bejahen. De):
Art. 178 (K. 6. 0. ift oon einer Reihe vom Verf, angeführter VW"

kularrechte wörtlich rezipiert- die meiften Landrechte aber enthalten

über die „unterftandenett That keine ausdrückliche Beftimmung; Straf

lofigkeit bei Rücktritt wird auch von der Litteratur jener Zeitt WSW?

Verf, in ausgedehnter Weife benutzt hat, überwiegend angenommen.
Einer Straflofigkeit der thätigen Neue gedenkt die 0. 0, (L. nicht;

foweit.
das römifche Recht fi

e kennt- muß fi
e

auch für das Gebiet
det

Carolina, angenommen werden. Aber freilich wurden gerade
die Süße

des römrfchen Rechts gründlich verkannt. Die deutfche Vartikular
ecfeßgebung nach der Carolina hat eine Reihe einfchlagender Süße

erlaffen. Wo fi
e Straflofigkeit nicht annimmt, neigt fie doeh zur

Ver

hiingung einer bloßen Extraordinarftrafe. Verf. führt
ein umfang

WÜEÄ gefiel-ches Material an. Das 7. Kap. behandelt
die neueite

Entwicklung des deutfchen Rechts bis zum StGB. für den nord
deutfchen Bund. Es werden erwähnt Feuerbach, der eocle pänal und

die deutfihen Vartikulargefeßgebungem von denen fich befonders
das

preuß. StGB. eng an das franzöfifche Recht anfchloß, Die Durch
führung eines Prinzips ift in der Gefetzgebunq nicht zu erkennen.
Der 1]. rechtsvergleichende Teil gibt eiii weitfchichtiges GefeyeÖ

material; außer der deutfchen Gefeßgebung oon der Jofephina am

_ bringt Verf, in ausgedehntefter Weife den Wortlaut nichtdeutfchek

Sei??? zum Abdktlck. Eine ähnlich vollftändige Sammlung
des Mate

rials ift bisher nicht vorhanden gewefen.
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Für den [ll. dogmatifch-kriminalpolitifchen Teil kann Referent auf
die Befprechung in 2 1)( 649 verweifen. Der Abfchnitt dee Werkes

if
t als Differtation des Verf. fchon früher erfchienen und hat mit un

wefentlichen Anderungen in das vorliegende Buch Aufnahme gefunden.
Der l7, pofitivrechtliche Teil ift dem deutfchen Zieichsrecht ge

widmet, Verf. hat, nachdem er die Fälle des ß 209 und dee F 158

StGB. als nicht zum Thema gehörig ausgefchieden, noch ß 46„ 163x
204 und 310 StGB. zu behandeln. Verf. weift nach, daß feine
„Vräfumtionßtheorie" auch für das N.St.G.B. Anwendung finde,
Die Entftehungsgefchichte der einfchlagenden Beftimmungen ftehe feiner
Auffaffung zur Seite. Es wird gefchilderh daß die Trennung der ein

heitlichen Beftimmung des Z 31 preuß. StGB, in die Sätze des Z 46
StGB. keine materielle Abweichung des letztern vom preuß. Recht
nach fich ziehe, fondern aus rein prozeffualen Ntickfichten (Frage
ftellung an die Gefchwornen) zu erklären fei, Verf. kritifiert fcharf
eine Reihe feiner Anfchauung widerftreitender R.G.E.„ welche übrigens
unter fich nicht vollftändig einig find. Kurz werden zum Schluß die.

übrigen Paragraphen und ihre Stellung zu der Grundanfchauung des Verf.

behandelt. Das ll. Kap. des 4. Teils behandelt Umfang und Er
forderniffe der Straflofigkeit in den einzelnen Fällen des StGB.
Verf. behandelt an der Spitze den Z 46 und die Fragem welche fich
aus ihm ergeben. Die erfte Frage ift„ ob fich der Begriff des Verfuchs

in Z 46 nur auf die Fälle beziehe, in denen F 43 Anwendung findet, ob

er insbefondere auÖ die Fälle umfaffe„ i
n denen ein Verfuchsthatbeftand

zum cieljetum 811i generjß erhoben ift. Auch fiir letztere nimmt Verf.
die Straflofigkeit an. Auch für das „Unternehmen“ wird die?: vom

Verf. als zutreffend nachgewiefen. Scharf wird im Verlauf der Auß

fiihrungen die fich aufZ 159 StGB. beziehende K. L 324ff. kritifiert.
Es erhebt fich die zweite Frage, ob nur der fogenannte einfache oder

auch der fogenannte qualifizierte Verfuch durch Z 46 umfaßt werde,

welche Verf. kurz behandelt, und die dritte, mie lange ein Rücktritt

möglich fei. Verf. befpricht befondere den Fall des fogenannten
(isn: manque. Er weift nach„ daß vom allgemein richtigen Stand
punkte„ ebenfo von dem des StGB. ein Rücktritt unmöglich fei,
wenn fich auch gerade hier in einzelnen Fällen infolge der gefetzlichen

Beftimmungen merkwürdige Ergebniffe heraußftellen. Die folgenden

Erörterungen betreffen die einzelnen Vorausfeßungem welche nach
dem

Gefetx. die Straflofigkeit bedingen. Befonders ausführlich gedenkt Verf.
der Klaufel „zu einer Zeit„ zu welcher die Handlung noch nicht ent
deckt war"„ die er ganz fallen zu laffen mit Berner vorfchlägt. Die

Z
Z 163, 204 und 310 werden ein jeder für fich interpretiert. Em

befonderes Kapitel unterfucht die Stellung der Teilnehmer beim

tritt des Thäters. Verf. kommt zu dem Schluß daßder NÜÜUÜ
und thätige Reue beim Thäter die Straflofigkeit der Teilnehmer nach
fich ziehe. Das folge aus der accefforifchen Natur der Teilnahme und

daraus, daß es fich bei Rücktritt ufw. um „objektiv ftraflofe" Tha-f
beftiinde handle, Die entgegenftehende Anficht des OLG. vetkenne d!?
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Entftehungsgefwiihte und Inhalt wie Bedeutung der Motive. Bezüglich
des Rücktritts des Teilnehmerßkommt Verf. zu dem Saße. daß
Straflofigkeit nur für den Zurüektretenden allein eintrete.

Den Schluß des Buchs bildet die prozeffuale Behandlung dvb
Rücktritts vom Vcrfuch und der thiitigen Reue; befonders ausführlich
wird die Bedeutung der Frage für das fchwurgerichtliäze Verfahren:
in erfter Linie die Frageftellung befprochen.

34. Die Grundfäße über den Thatbeftand der Verbrechen und d
e
r

heutige Gattungsbegriff des Verfuchs lautet der Titel einer Schrift
von CohnW). Diefelbe will die zahlreichen Gegner. welche fich gegen

desfelben Verf. Buch vom oerfuchten und unoollendeten Verbrecheni")

gewendet „haben, „noch einmal zu einem Wafienganget' herausfordern.

Verf. erklärt fich durch die Kritik für überwältigt, aber nicht iiber_
wunden. DvD was die vorliegende Abhandlung bietet, beruht, hie
und da etwaZ umgeftaltet. wie Verf. felbft bemerkt, anf derfelben

Grundlage, wie das' Hauptwerk, Befonders fcharf wendet fich der

Vetfqffef in dem Ö 5 „Die mir widerfahrene Kritik“ gegen o. Liszt
Lamrnafch und Baumgarten.

Ref. hat von den Ausführungen des Verf. nicht den Eindruck

einer befonders großen Siegeszuverficht gehabt und glaubt nicht, daß
die Gegner Cohn-Z in dem neuen Kampfe auf Leben und Tod die

Toten fein werden.

35. Krofchel fteht in feiner Abhandlung Verfuch und Mangel
am ThatbeftandN) grundfäßlich auf dem Boden der fubjektiven
Theorie. welche den Verfuch nieht als eine Gefährdung von NechtÖ
güfekn: fondern deshalb ftrafß weil und infoweit fich darin ein ver

brecljerifcher Wille bethiitigt; trotzdem bemüht er fich. einfchriinkend einen
objektiven Thatbeftand der Verfuchshandlung zu konftruieren. Die

Ergebniffe des Verfaffers in diefer Richtung find: 1
. Der Verfuch

am untauglichen Objekt if
t

ftraflo-Z. 2. „Verfuclj liegt nur vor, wenn

der Mangel am Thatbeftand“ (d. h. das Fehlen eines der Merkmal?
des vollendeten Verbrechens) „die Ausführungshandlung betrifftt nicht
irgend ein anderes Begriffsmerkmal des vollendeten Verbrechens. Le

diglich auf den Verlauf der Handlung darf fich der den Eintritt der
Vollendung vereitelnde Irrtum des Theaters *erftreekem die übrigen

Thatbeftandßmerkmale müffen fämtlich vorhanden fein." Jnsbefondere
müffen daher Subjekt und Objekt diefelben fein. wie beim vollendeten
Verbrechen, ferner die Mittel und alle fonftigen Begriffßmerkmale,
welche das Gefeß etwa in den Thatbeftand des einzelnen Delikts auf
genommen hat. Fehlt diefe Übereinftimmung, fo liegt nicht Verfuth»
fondern ftraflofer Mangel am Thatbeftand vor.

W) Breslau. Köbner 1889, 90 S

W) Vgl. die Befprecfjung oon Liszt, 2 l 107.
t") Gcrichtsfanl Bd. 4). S. 273-296.
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Die Bemühungen des Berfaffers, in diefer Weife den Konfequenzen
der fubjektioen Theorie zu entgehen„ müffen als gefcheitert betrachtet
werden. Nur beifpielsweife feien hier die Fehler und Unklarheiten
feiner Schlußfolgerung an dem erften der anfgeftellten Sätze ver

anfckfaulicht. Die Nichtigkeit desfelben wird aus dem Begriff des uer

brecherifchen Willens gefolgert. Diefer Wille fe
i

bei Irrtum des

Thäters über das Borhandenfein eines geeigneten Objekts nur „fubjektio
oerbrecherifch", indem jener ein Verbrechen zu begehen glaubt; objektiv
aber» d

.

h
. „fobald man den wahren Zuftand der Dinge kennt und

den Irrtum hinwegdenkt, if
t

das„ was beabfichtigt wird. nicht norm
widrig“. Darauf ift zu entgegnen: Objektiv oerbrecherifch kann nur
dieHandlung. niemals aber der Wille fein; denn einen objektiven
Willen gibt es überhaupt nicht. Durch Hinwegdenken des Jrrtums
aber fchiebt man dem Thäter eine völlig andre Abficht unter, als
diejenige, welche er in Wirklichkeit befafz„ und welche eben fchleclfthin
oerbrecherifch war. - Doch der Verfaffer fchließt weiter: „Ferner
aber enthält die Bethätigung eines nur fubjektiv verbrecherifchen Willens
keine Auflehnung gegen die Rechtsordnung. Eine Handlung if

t nur

ftrafbar, wenn fi
e entweder die Rechtsordnung oerleßt (oollendetes Ver

brechen) oder einen Angriff gegen diefelbe enthält (Berfuch)." Vom

Standpunkte der objektiven Theorie„ welche unter dem „Angriff" eine
Gefährdung von Rechtsgütern nerftehen würde„ find diefe Sätze wohl
begründet. Der Berfaffer aber erklärt ausdrücklich: „Daraus folgt

nicht„ daß das angegriffene Objekt verlegt oder doch gefährdet fein muß,

fondern es if
t

fchon eine Auflehnung gegen die Rechtsordnung, wenn
der oerbrecherifclje Wille in Handlungen, die ihm zweckdienlich erfcheineiy
fich urnfeßt.“ Alfo daß der verbrecherifche Wille fich bethättgt.
genügt noch nicht; er muß fich bethätigen in Handlungen, welche dem

Thäter zweckdienlic-.h erfcheinen. Diefe fcheinbare Unterfcheidung
befagt thatfächlich gar nichts. Denn wer ein Verbrechen begsll?" will»
greift nicht zu Handlungen, deren Unzweckmäßigkeit ihm felbft oon vorn

herein klar ift. Am wenigften aber berechtigt diefe Definition zu dem

vom Verfaffer gezogenen Schluß der Straflofigkeit des Verfuchs am

untauglichen Objekt. Denn auch hier if
t der Thäter i1n Moment der

That oon der Zweckdienlichkeit der von ihm zur Erreichung des ver

brecherifchen Erfolges unternommenen Handlungen überzeugt.

x1. Konkurrenz.

36. In einem Auffaße „Über Jdealkonkurrenz der Dez
likteW") vertritt Stelling - insbefondere gegen John und v- But!- die herrfchende Anfichß wonach nicht nur die ungleichartigel fondern
auch die fogenannte gleichartige Jdealkonkurrenz unter Ö 73

R.Str.G,B.

fällt und demgemäß nur das die fchwerfte Strafe oder Strafart an

") Gerichtsiaal Bd. 42 S. 121-185
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drohende Gefeh zur Anwendung zu bringen.
dasjenige Delikt aber.

deffen Strafandrohung außer Betracht bleiben muß. irn
Wege der

Strafzumeffung zu berückfichtigen ift.

nu. Pateutretht.

37. Eine Fortentwiekelung und nähere Begründung der bereits

10 Jahre früher in feinem „Patentrecht“ vertretenen
Anfchauungen und

insbefondere ,feiner Jmmaterialgüterrechtslehre gibt Kohler
in einer

Abhandlung über „Forfhungen aus dem Patentrechrktä) Diefelbe

zerfällt in 5 Bücher. Das erfte (S. 1-40) behandelt
das Wefen der

Erfindung als geiftiger Neufehöpfung eines gewerblichen Guts ver-möge

technifcher Kombination von Naturkräften und grenzt diefen
Begriff

gegenüber demjenigen der Entdeckung. der Konftrultion und
der fpeku

latioeir_ Jdee ab. Als Erfindungsobjekt wird fodann (Buch
ll S. 4]

bis 72) die Kompofitionsidee bezeichnet. welche vermöge
irgend einer

Kraftäußerung ein beftinimtes letztes. terhnifehes Problem löft. Diefe

Jdee. nicht etwa das konkret Gefchaffene. if
t

daher auch Gegenftaiid
des

Patents. Erforderlich if
t dabei (Buch [ll S. 73-85). daß die E
r

findung eine neue fei. Dies if
t

nach Kohler dann der Fall. wenn

diefelbe zur Zeit der Anmeldung ini Jnlande noch nicht i
n offen

kundiger Weife technifch benutzt wurde; aus diefem Sah iocrden
eine

Reihe von Folgerungen abgeleitet. Als Rechtsgrund des Erfinderrechts
.wirdweiter (Buch 17 S. 86-104) die Erfindung felbft bezeichnet;

diehinzutretende Anmeldung und Patentierung erfcheinen
lediglich als

.Rechtspolizeiaktß welehe nur das bereits vorhandene Recht zur Per

fektion bringen. Die hieraus fich ergebenden Konfequenzen fpielen auch

in dem fünften. von der Nichtigkeit des Patents handelnden Buche

(S. 105-115) ihre Rolle. Die Nichtigkeitscrklärung von Patenten

hat danaw eine rein deklaratorifche Bedeutung. wegen Entrichtung
der

Patentfteuer fteht dem Betroffenen die eonclietjo
jnclebjti gegen den

Staat zu.
Als Anhang (S. 116-124) ift dem Buche ein aus dem Jahre

1875 ftainniender Auffah des Verfaffers beigefügt. worin derfelbebereits
im wefentlichen auf feinem heutigen prinzipiellen Standpunkte ftehtk")

N) Mannheim. Bensheinier. 1888. 12-1 S.

_ *
) Die Berichte zu 2
.

4
.

9.'10. 13. 25. 26, 27, 28, 31, 82, 35. 86
und

37 find von ])r. von Hippe(

Tina non Leonhard Simion in Berlin ZW'
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Ziehern leann, eui' cler ancIern Leite (Iie rnit (lern _ietrigen

Ztrelv0ll2ug verdunclenen ZchiicIliehlceiten JuZZuZChlielZen

imetencie iZt.

5. Ühereinetimrnung (ier Über-Zeugung, (Inis (Iem vorliegencIen

lzeclürlnis (Iureh [Linliihrung (Ie8 LnZtitutZ (Ier deciinxcxten

Verurteilung n-*eeentlich ehgehollen vvercIe-n lcnnn.

6. Üdereinetimrnun? (Ier lIderZeuZunZ, (laß (Iie Linlijhrung

(Ier heciingten Ä/'erurteilung (gleiehviel 0h rnit ocier 0hne

ÄrieÜenZhürZZChZlt) (I38 deßte ll/[ittel 2U!“ h55ung
(ler

Zeäürlnißkrege iZt, uncl (Iale Zie (Iie in nnerer Ztrakgeeetr

Zehung euegeciriielcten (iruncIei-itee für (lie Zunft-echte

niieZe nieht verneint.

7. Die Liniiihrung cler heciinZten Uerurteilung 80i] nur
ein

versuch Zein, (ier vorläufig vielleicht nut' (Iie l)nuer v0n

5 _fiihren ZinZeZteLlt ivircl.

8. l7iir (Iie (Iefinitive Lnwcheiclung iiber (Ije Brauchbarkeit

ciee“ LnZtitutZ unci eeine eventuelle iveicere ZuNIehnunZ

lcönnen nur unZre im eignen luencie (Inmit gemachten

lLrlnhrunZ-en rnelzgehenci (rein.

9, iZ-eechriinlcung (Ier Znurenähnrleeit (IeZ ln8tituf5 euf' nur

xvirlclich lcurZe SeiZinZniZZtr-rfen.
l0. Zeßchrtinlcung (ier /Xnivenclderleeit nut* kereonen, clie nach

keine ÄreiheitZZtrJfe verbiilZt heben.
l l. ])er LeZehlulZ ent' hecIinZte verurteilung (Im-l nach Fällung
(IeZ Lrlcenntnßeee nur von (lern aburteilenäen (ier-icht

gefaßt vver(Ien unci iZt in öfientlicher Zitnung mit seinen

Erfinäen benannt Zu Zehen.
12. Der Leechlule clart“ Zieh nur nut* (Iie Frage beZiehen, 0d

uncl &vie (I38 Lrleenntniß Zum Ä/'olleug kommen 801l, an

(Ier Zonetigen lLechtebeeteincIigleeit cie8 Urteile un() (ie88en

?eigen für (len verurteilten (Im-i er nicht:: 'Zin(Iern.

[If in Zeeug aut* (Iie Zub [T0. l-12 nufgeliihrten liercle
rungen (Iherejnetimmung vorhemIen, 80 rniieeei) u-jr (I38

lnetitut (Ier hecIingten Verurteilung Zur lZinliihrunZ in (Iie

cieutZehe Ztralgeßetegebung empfehlen,

liiir (lie Linführung möchte ich ZtlZcIZinn n0ch k0lgencie
Zeötimmungen 318 ZxveCKmKilZiZ empfßhfgn:
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. Die beclingte Ä/erurteilung 801l nur bei Ztrnieir Zulßißeig
Zein, (Feren Dauer (lie Zeit von 3 lllbnaten niclit iiber

Zteigt.

. Der Leeeliluse (leZ (Jericbte kann nur auf* Marti-ng (FeZ

Verurteilten 0(Fer Ieiner geeewlielren Ä/'ertreter uncl nerel)

Zknbörung (Fer Ztaatßänioaltßebntt (Feen gefc-rlet i-rerclen.

. ))er ZeZeblulZ kann nur in (Fem belle geleitet xuerclen,
in n-elebem (F38 (ieriebt nnen (Fem Ee8et2 keine Uli/xml

hatte, nut' eine JLAFSLE als eine breibejteßtrate 2U er

kennen.

. ])ie becFingte Verurteilung muß Zur Zeit auf' (JeK-:ingniZ
Ztrxrlen beeebränlct bleiben.
. Die Üblletreelcung (Fer an Ztelle i201] Eeläötraken treten
(Fen EeFZngniZZtrZte 0(Fer (Fer neben (ler (Iekxingnisetrafe

erkannten Celäßtrnle iuircl (Furcl) (lie [Lintiibrung (Fer be

(Fingten Verurteilung nicl1t berijbrt.

. l)ie ZuIZEtZung (Fer Ztrekl/olletreelcung kann ubn (Fer Ze
Ztellung einer Ziclierbeit in (Leki nbliiingig gemacbt n-'er

(len. (lirierlenßbiirgecbnlt.)

Die l-lölie (Fer 21.1 beetellencien Zieberbeit, 50WlE (Fie

rFrt ilrrer Zeetellung bestimmt (Fee (Zericbt.

Wircl (Fie l-Zeetellung (ier Zjeberbeit innerbalb (ier
70m (Jeriebte beZtimmten briet nicbt naebgexi-jeeen, 80

i8( (Fie erknnnte Ztrnfe 211 i/olletreeken.

. ])ie Z0genannte lieiaiilrrungefi-iet n-ircl in jecFem belle auf

Z ,lain-e f'e8tge8et2t.

..Auen eine im Nuelancle nen (lem Klerurteilten earlier
i/erbiFlZte breibeitßZtrnle kann fiir (i615 (F-erjebt ein SrumF

8Ell1, (Fen Nintreg auf be(Fingte Verurteilung 8b2ulel1nen.

. Mira cler beciingt Ä/'erurteilte innerhalb (Fer Zen-Kibrungß
frißt »regen einer etrekbaren l-lanälung, ("lie mit breibeite

Ztrnfe im (ZeZetZ be(Fr0l1t jet, neueräinge verurteilt, 80

gebt er (Fer Zegijnetigung (Fer becFingten Ä/erurteilung

uerluetig, ZelbZt in (Fem 178.116, wenn in (Fern neuen [kr

teil niclit auf' (lie l-"reilreiteßträke erkennt xubrclen ist.

])ie Lrbebung (Fer Klage Wegen (ier neu begangenen
Ztrafbaren k-lancllung unterbriebt bie Zum Qbßelilulß (lee

Ä/erfabrene (Fen Ntblauf' (Fer lJen-äbrungskriet.
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l0.

ll.

12.

13.

14.

15.

])ie Nichterfüllung (ier Zeclingung, unter welcher ciie

Ztrafuolletreclcung aufgeechchen xuurcie, hilclet hei eier

.Aburteilnng (lee neuen Ztrailalle einen Erunc] Zur Ztrat

Zcharfung.

l(0nq1nt gegen einen heciingt Ä/*erirrteilten ein hall auf,

hei n-'elchern ciie HF 74-78 Ztr. (J. Z. Mnn-eniiung fincien

niijZZe-n, Z() heachliefgt (laß über ciieeen Kall erlcennencie

(Lei-icht gleichreitig aulZ neue, ol) (lie friiher he8chl088ene

Nincrcinung (leZZufZchuhZ (ier Ztrafuolletreclcung, euentuell

(ier Zicherheitedeetellung, aufrecht 2U erhalten 06er auf

Zuhehen jet.
i

])ie Lrhehung (ier Klage Wegen (ler neu helcannt

gen-crclenen Ztrafharen l-lancllung unterbricht (len Kl)

laut' (ier Zeu/'ZihrungZfriZt hie :urn Ihechlule (lee 7er

iahrenß.
*

ln een Zub U0. 9 una 11 ern-ahnten 172111211 muß 62X5

(len neuen Ztraliall ahurteilencie Gericht u0n cler neuer

ciings erfclgten Verurteilung clerjenigen Ztralu0ll8treclcung8

hehörcle, WlSlChS für cia8 mit (ier heciingten Verurteilung

Zueanarnenhangencie Urteil Zuetancjig gei-ueßen Ware, [Tach

richt gehen. Dieee Zehärcje hat (Jann i950 _jure äie

yfiicht, für ciie 'x/'olletrecleung (ler aufgeechchenen Ztrafe,

eventuell für Linriehung (ier Kaution 21.1 zei-gen.

Der Zeßchlule (lee (Berichte, clurch welchen (lie Nxueeetrung

cler Ztraluolletrecleung abgelehnt u-irci, leann nur niit (i601

kechternittel (ier l-Zerufung, wenn (he-Ze gegen ciae 170r

auegegangene Ztrafurteil Zelhst Zulaceig ware, uncl nach

(len für ciie [Berufung geltencien geZetZlichen Äorechrilten

angefochten u/eräen. .

(Legen (len Leechlule (ice Gerichte auf Zicherheitß

heetellung giebt c8 lcein lLechternittel.

*lm lntereZZe einer rnöglichgt gleichmäßigen Mnn-encjunZ

(ic-JZ (ZeZetZeZ ZeitenZ (ier Gerichte 50llte (ier Ceßetgedsk

in (len h/lotiuen hingereeige ciariiher gehen, welchen

Lei-Zonen er ciie Ä/ergiinßtigung eier heciingten Klerurtei

lung Arm-ZugIn-eiee nun-encien Will.

))en NxuZZpruch, (Laie che clutch (Iie heciingte Verurteilung

aufgeechohene Ztrate ale uerhulet 2U erachten, (lie he
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Ztellte l(uuti0n freiZugehen Zei, thut nu( Mntreg (lee
Verurteilten 0cier Zeiner gesewlichen Vertreter ciiejenjge

Ztreluelletreelcung5hehörcie, weleher (ier Ztr3fu0ll2ug 0b

gelegen hätte, wenn (lie heclingte Verurteilung nicht he

8ehl088en n-orcien Wäre.

2. /kntriige (lee l-lerrn Ztxrnteeinxoeilt lZlurne in l-lilcieeheirn.

l. Die ein ll/littel Zur Linechränleung (ier ZXnn-enclung .ier
leur22eitigen hreiheiteetreife jet (lie Linfiihrung cler he

clingten Verurteilung in (lie äeuteche ZtrZfgeZetZgehung
ern-iineeht.

'

2. Zugleich rnit (ier Linfiihrung (ier heciingten Verurteilung
rnuß eine [Ftngeetaltung cler (Jeläeträfe erjdlgen.

3, [Tur bei einer, (Frei ll-lennte nicht iihersteigencien [krei

heit85tre1fe lZlZ (lie Znn/enclung (ler heciingten Verurteilung

2U empfehlen.

4. V0r21u88et2ung (ier /Xnioenclung cler heiiingten Verurtei

lung izt ein erZter Ztelle, cleiß (ler Verurteilte innerhalb

eineZ größeren Zeitrnuniee eine l-'reiheitßetrele nicht

uerbiißt hat.

5. l)ie lzeciingte Verurteilung iZt >3u0n abhängig :u weichen,
(laß cler Verurteilte nicht innerheilh einer, een (ler lLeehtZ

lcräft (leg Urteile laufenelen hrißt eine neue xtreifhnre

l-lancjlung begeht, wegen weleher gegen ihn eine ?rei

heiteeträfe erkannt n-ircl.

6. l)ie8e ?riet (lZen-ährungefriet) ist nur heriigljch >23

l-löeh8t- uncl WincIeZthetrQgeZ u0rn (ZeZetZe 2U heetitnrnen,

innerhalb (llEZSk (Zrenren vorn Lichter fe8t2u8et2en,

7. ])ie VVirleung cler heciingten Verurteilung j8t leeliglich

auf* eien enclgültigen l-:rleiß cler Ztrnle Zll heeehreinleen.

8. L5 einc] Linriehtungen Zu treffen, urn eine rnöglichet

gleichmäßige iRnn/enäung (ier heciingten Verurteilung

Zu Ziehern.
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3. Nntrage (I65 l-lerrn Mmtßriehtc-.r
])r. Ntächrott in Zerlin.

l. li/lit [Lüclcßicht clarauf', (IalZ nach (lem in l)eut5chlancl

geltencjen hegitimitätaprineipe eine Zr0l8e Mnrahl
gering

fügiger CEZStZZZuErlEtZunZSn 211l' richterlichen /Xhurteilung

lcommen uncl vielfach lrurraeitige l7r6iheit55traf8n Zur
l-'czlge

haben, sowie in lernerer Lück-Zieht, (IalZ (Jia 8cl10n
an 8lCl1

(Jen lcurrreitigen l7reiheit88trafen (JntZZZEnZtEhZn-:len Benennen

in Deutßclilanä (jurch (len mangelhaften Zuätanä uieler
(Ze

tangniaze namentlich uemcharlt u-erclen, (erachtet
(Iie cleut8che

hancjesuamammlung (ier internationalen l(l'l!'11lk18.llZll8Cl1Ef1
Ver

einigung (lie Linlührung (I68 herejtZ in anclern lzanäern
er

probten ln8titut8 cler hecjingten Verurteilung in
(lie (ieutöohe

Ztrafgegetagehunxx fiir (Iringcncl ruünßchengirert.

ll. Die heciingte Verurteilung (WN-teil mit heclingter

Ztralc: 1.
) iZt nur hei 80lchen .Angeklagten anauu-enäen, a
) welche

nicht mit hreilieißßtrafen uczrheßtralt Zjncj, l)
) gegen u-elche in

(Jem 211l' Nhurteilung Ztehenäen halle auf keine höhere Ztrale

ale 1 li/lconat Gefängnis erkannt urn-cl, una c) hei welchen (lie

hegangene Ztralthat eine antschiaäenc: uerhrecherißche VVilllens

richtung nicht erkennen laßt. - lm iibrigen hat cler Lichter
(iie /Rniuenciung (ler heäingten Verurteilung auf' hezonclerß

rliclcßiclitsxuiiräiZe halle einruachranlcen.

lll. 136i Linlührung cler bc-:äingten Verurteilung i8t 68 in

(Jem (JSZStZE Zelhßt Zcharf 211m /Xuäclruclce ru bringen, (laß

kein NtnZehlaZter im l-'alle meiner Verurteilung einen
.An

Zpruch auf* loeclingte lireilanßung hat, (laß vielmehr (iieze
Ver

ZiinZtiZunZ nur auZnahmZiirSiZ-e geioahrt n-erclen
501l, uncl 68

lZlZ anauorcjnen, (tale (ler [Lichter (lie (iriincje Fiir (Lie (Zeil-ah

rung (ler Vergünßtjgung urteZilZmalZiZ clarrulegen
hat.
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Zweite Frege.

„Wie i3l cler begriff (les liüelclalls geeeteiieli :u beetiinnien uncl
welehe Ztrafinitte' sincl nieclernolt liüelcfälligen (Uni-er

beeeei-lielien) gegenüber :u empfehlen?“

1. /Rntrelge >88 l-lerrn Vr0fe880r ))r. non Lilienthal in lllarburg.

l. [inter Rückfall iZt Zu ucrZteh-:n clic Lie-Ziehung_- einer
neuen Ztrxifthcit nach ucrgängigcr Ä/'erbiilzung einer für
cin ?ei-brechen oclci- ?ergehen uerhängten l7reiheit8
Ztrafe.

2. L8 i8t rie-ischen unZleichai-tignm uncl glcichcirtigem
Üijclcläll 21.1 untei-Zchciclen. lNtZtEi-cr lieZt i707, ircnn
(lie Zti-afthaten :i118 (lem gleichen lllctiuc entsprungen Zincl.

3. l)ei- lLiiclcfall bjlilet einen (Li-uncl cler nbtiuencligcn Ztreii

Zchärfung. l)ie8elbe muß cine bcclcuteniiere bcim gleich
artigen 318 beim ungleichen-tigen Küclcfeillc Zein. Ncuch

für (len lctrtcrn hall (lie l7e8t8et2ung eines beäonilern

_
Ztreilmjnimum.

cf
.. Die ZtreißchärlunZ unter-bleibt, iii/enn 2iui8chcn cler 7er

bülsung cler Zti-afe uncl cler neuen Ztrxrlthxrt cin Zeitraum

7011 (li-ei fahr-cn ucrkl088ci1 jet.

136i clcr 'tb/ieiicrholung 70x1 l/'ermögeneäclilcten lcnnn

(lie; ZtrZilZChZii-kung untcrbleiben, n-cnn FEZtZEZtc-:llt init-cl,

(laß cler lhäter Zich ern8tlicl1 bemüht hat, Zeincn [ebene
unterhalt auf rcclliche ill/eier: :u ern/erben,

5
. Der iuieäcrholt lL-Ziclckälligc iZt 2.18 uni/erbeßeerlicli atmu

Zehen, n-cnn entiuecler:

n
) Zcine Zurechnungglähiglceit 318 geminilert er8chcint, ocler

b
) cr 313 lxcinclztreiclier Ul11l18k2i8l1f 06er cjurch 'lrunlc

0cl8r RuZJchu-eilungcn urbciwunfiihig Zen-orclcn iZt.
oäer

c) geiuerbßmältäig 'Verbrechen nei-übt.

6
. ])ic U-'ZZLll i-erminclerter Zurcchnungsfaliiglceit für uni-ei*
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he85erli6h [Irlclijrten gina (I8u6rnä in he80n6ern .Rn8t3lten

unterruhringen.

Die iibrigen aÜnuerdeZoerlicl-ien» 5in6 in he80nci6rn

Zhteilungen cler Zuchthäueer cieuerncj unterrubringen,

Line pr0heu-6i8e hei jenem n6uen [Lück-fall irritier

rufliche LntlZZZunZ j3c nach mincj-:Ztenß fünfjährigem

Kufenthalt in cler ZRnZtnlt ZUiÜZZlZ.

. ZntrZiZe ([68 l-lerrn Ztnxrteanu-ältee uncl
yriu3t>026nten

Dr. U. Marburger in Miinchen.

. Zu uernierfen iZt (Lie Legehränlcung (ier lLüchfZ-.lßheetrafung

nut' 6in2elne Uelilctßnrten, in8he80nelere mit (ier eigentum

lichen Zperialßierung (168 (leut8chen Ztr3fg65et2huche8,

uielm6hr empfiehlt 68 Zieh, (Jen lLijclrfall 318 allge

meinen ZtrafechärfungeZrunci ZrufZuZtEllen.
, Die liiiclcfxilliglceit Zetrt uornue nicht hl0f5 Älerurtc-ilunZ,

Zcznciern auch, xrenigZcene teilweiee, Ztrefuerhijfeung.

. Klick-fall i3( nicht nur bei ix-iecierholter Äferijhung (i88

Zelhen Delilrtee, Znnäern hei allen iuieclerholten 70k5äf2

lichen Verletmtngen >88 gleichen [Lechtegutee 3n

Zunehmen, mögen (klieec: auch in :innerer hei-m :.18 friiher

nuftreten.

. Di? UGrZÄUZiZ6 Zeetrafilng WSJLU ZtrnfZZZEtZi-eiciriger 7er

letrung ancjerer [Lechwgiiter fmciet Zuereichenäe Kernel(

Zichtigung Z118 Ztraferhöhungegrunci.
. Fiir (lie Zegrünäung (ier Kiiclcfxilligleeit Zollfe nicht 701*

he8tr3fung im [nic-inne erforäert reer-nen, Zonciern auch

im Rußlancle erfolgte genügen.
.hör (lie: Ztrafechärfung infolge lLiiclrfxillig-lceit iZt (lem
lLichter ein ir-eiter Zpielrnum in 862113 auf lVlZfZ un() .Krk

(ler Ztrnfe hehufe möglicheter lnäioialualißjerung nach NM

uncl Umßtßinclen cler iuiccierholten (JeZ6t28Zx-'6rl6t2unZ 2U

Zen-Uhren.
. .A15 Ztrafmittel gegen ix-j6clerh0lt Kijclefxilljge empfehlen
eich Ztrengere uncj längere hreiheiteßtrefen mit 8(15

giehjgem .Arbeitern-ang uncl im /xnechlu88e hieran reit

u-eiße
_Üetenciczn in Zrbeiwhäußern behufs ihrer allmähli

chen Überführung in (len Ztnncl völlig-er Freiheit.
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Dritte ru age.

„Zmpflehlt 88 Zieh, in (len juri8ti8ehen llorbereitungeciienäxt (lie

lheorelizehe uncl prnlclieeho huäbiliiung für (len Ztrairoll

:ug (käfelrinlrie, ßeiängnierrc-Zen, Kriminalpolitil() aufru

nehmen?“

l. *Anträge (ie8 l-lerrn yr0f'e880r l)r. Lenneclre in Gießen.

l) n) ))3. ohne möZli-:lßt genaue [Äenntnß (ier 'lhenrie uncl

hrnxß (I68 (Jefeingni8hetrieh8 uncl ZtraiWllZuZZ (iie Zn/eclr

nrizißige l-lancihxrhunZ he80n6er8 cler Ztrairunie88ung (lern

[Lichter nicht möglich i8t, hat 8ich (lie /Mßhilciung (ieZ

krnlrtilreß auch auf (I38 (ZekzinZni8rne8en Zu er8treclren.

h) Die in Lucien iiblichen lZinrichtunZen erfiillen clie8en

Zn-ecl( in au8reichencier Weße uncl können in (Zen anclern
8un>e88t3aten (lie (Jruncilxige (ier 21.1 Zchatiencien Lin
richtungen bilclen.

c) Der (lie Nxrßchauungen über (lie Linrichtirngen cle8 Ztrni

n0ll2ug8 euch unter (Jen kralctil-rern (ie88elhen lreineM-EZZ
einheitliche 8in(;l, 80 wären, wenn 2. l3. 17./ie in yreußen

eine Centralßierung (ier rXuZhiläung nicht möglich iZt,

(inch einheitliche 6e8icht8puirlrte fiir (iießelhe fe8t2u8tellen.

cl
) L8 i8t Wert (ini-auf Zi] legen, (inß (ile Zißhiläung nicht

nur (iie [Linrichtungen cler Zrnßen Zur geleiteten Nin

Ztnlten, 80n(lern auch (lie cler lcleinen 6ericht8gekeinZni88e
umfaßt.

e
) L8 er8cheint wün8chen8n-ert, (Inß nie /Ruißhilriung er8t

nach clenr Zn-eiten [xainen Ztnttfinäe, 80n-ie (laß 8ie,
»nenn möglich, Zu einer 0l)liZnt0i-i8chen gemacht Wir-cl.
Dabei i8t nicht 3u8Ze8chl088en, claß auch xuährenci (I68

7erhereitung8clien8te8 (lern Kekerenäar u. 8. nr. rnöglieh8t

(2
. Z. roeihrencl Zeiner 'lhätiglceit heim ZtaatNnn-alt) (Ie

lelegenheit gelwten euercle, (iie (ießingnßeinrichtungen

lcennen :u lernen.

ll) Zuch eine l(enntni8 (ier (JrunÜZijZe (ier lrrirn. ?Zz-chia
trie, l(rirnin6.l8t3ti8til(, l-rrirn. >nthr0p0l0gie i8t n-ijn8chen8

n-ert. l)er Unterricht ließe 8ieh arn he8ten Zeitlich rnit

(Jen-l Lehrgang irn (Jekeingni8rrre8en nerhincien.
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2. 1)18 81111838 (188 1-181111 8181811 518818811178118
(111188 1

1
1

171811811111 8711/1. 11011111811 11110138 (118118111811817811118081883
1118111

188111281113 811138881118111 178181811.

1Xd1111XU6.

L111771111 9888121181181 88811111111111111811 11'11- (118 1211111111111119 1188

11181111118 1181 1188111111811 '(1111118118111)

1
1
1

1118 11811180118 1181811881181

988812981111119

7811

6811. ]1181j218111 ])1. 111711111 111 13811111-1)1012811888.

701118111811111113:

P18 118811101381111811 3888121181180 8881111111111113811 1(ö1111f811

111 (18111 1181118811811 511813888121111811 (81778
118811 Z 26) 8111118111118

111111811, 011118 (1818 (180111811 811811 11111 8111 1111011 811 118111

0881811811088 511211388812 111181 811810102818388812 3881111811
211

178111811 1118118111.

F 1. (268.)

1111111818 (188 68118111 111 81118111 8118118118 118811 118111 383811

1781113811 688812 8111 68181131118811818 8111-8011811, 80 1181111 85

118811 1181 1I11c81111111j8x>11b1i1c811011 8111 8111183 (188 7818118111811

01181 8811181 3888121181188 781118181 111111 118811 811110111113
(jek

81881881111-8118811811 0888111181888, 81818 1118 81118111118 811818

7011811113 1118111 211 7011811881188 181, 1781111 111888 (118 D81181 70v

(1181 17101181811 1118111 111181818131 111111 71-81111 (181 781111181118 1118111

8811011 7011181 81118 68181131118- 08181 '8118111118118811818
1111 1111811118

811111811 1181.

))81 138881111118 1111118 11111 61111181811 7818811811 88111 111111, W16

(188 L11c8111111118 8811181, 801011 111 5118811181181 811211113 7811111116131(

178111811.
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Die Ä/*ohetreclrling 6er 3U Zte11e einer (Ie168tr21fe treten6en

Eefängniöetrafe 06er 6er neben 6er (ZefZLnZniZZtrZ-.te erlrxznnten
(Je168trate 11-ir6 611rch 6ie8e' bestimmung nicht berührt.

Z2,
Die .AnZZetZnnZ 6er Ztr31i/0118trec1c11nZ kenn in 66m

8eZch111[8 1-0n 6er 13e8te1111ng einer Zicherhejt in (Je16 abhängiZ
gemacht mer6en.
1)ie 1-15118 6er 211 beZte11en6en Zicherheit Jeu-ie 6ie /Xrt

ihrer 8e8te1111nZ beZtirnmt 638 (Lericht.

Nir6 6ie Zestehung 6er Zicherheit innerhe1b 6er 120m
(ierichte be-ztirnrnten L-'riät nicht nechgemieeen, 80 jet 6ie er

kannte Ztrafe 211 x-0118trec1cen.

Ö3
Dje erlcännte Ztretfe Zilt 8.18 rerbijißt 1in6 6ie be5te11te

Zicherheit wir6 frei, wenn 6er ?ei-erteilte innerhx11b 6er nZLchZten

6rei _)8.11re näch Rechtskraft 6e8 LrhenntniZZeZ nicht »regen
einer neuen mit ÜreiheLtZZtrZfe be6r0hten strafbaren i-lancjlnng
irn ln18n6e verurteilt 121-0r6en jet.

Der Lintritt 6ie8er 1701Zen iZt 8.111 /Xntrng 6e5 7er11rtei1ten
06er 6er 17'er80n, welche 6ie Zicherheit be8te11t hat, 1-0n 6er

Zuetßincjigen Ztrakuollötrecirnng5behör6e 211182115prechen.

H 4
Zegeht 6er Ä/*ertirtei1te innerh31b 6er nfichZten 6rei ]Z1hre

nach [Lechtßhrefc 6eZ Lrlcenntnieeeß eine neue rnit 17rei11eit8

strafe be6r011te Zträfbare 1-1Zn6111nZ 11116 1i/ir6 631km, Wenn auch

nur 211 einer (ie165trnke, oe1-11rtei1t, 50 7erf*8“.11t 6ie be8te11te
Zicherhejt 211r Zteetelcäßße 11116 6ie Zeither 311fge5ch0bene

Ztrxife 1c0rnrnt uni/ericiirm: Zur Noiißtreelrnng.
))ie MichterfijlinnZ 6er 8e6i11Z11nZ, unter Welcher 6ie

ZtrxtfycniZtreclrnng änfgeechoben M11r6e, bi16et bei 6er 111b

11rtei111nZ* 6e8 neuen 8031171118 einen (Zrnn6 211r Ztrefschärtnng.

])ie Lrhebnng 6er Flex-ze WeZen 6er nenbegengenen
Zträfbxcren l-länrilnnZ unterbricht bis 211m Z1b3ch111f8 6e8 Ä/'er

ihhrenZ 6en Übhxiii' 6er 6reiißihriZen ZeWZLhrUnZZFriZt (Z 3).

Z 5- _
121/116 Zee-en 6en Ä/er11rtei1ten n0c11 701- 111113111' 6er 6re1

jährigen ZeQ/ÜhrnnZZfriZt iz-eZen einer Ztratbaren 113n6111nZ.
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nrelcbe Zelien vor (ler lLeebtelci-alt (Fee in l eriräbnfell

LrkenntniZZeZ begangen rear, nu( kreilieitWti-ete erkannt, 80

fincFen (Fie 74 l)lZ 78 _Ztr.().8. /xnnrenclung uncF (F38 (lie

Ztrafe nnen (FieZen lkiragrapben erkennenäe (Jerielit be8eblielst

alecFnnn (Fnriiber, 0b (Fie .Nxnbrclnung (lee xöxufecbube (Fer Zträt(

uolletreekung uncl (Fer ZieberbeitZbeZtellung aukreebt Zu erbalten

ocier äußulieben i8t.

])ie Lrbebung (ler Klage &regen (Fer neu bekannt ge

nreräenen strafbaren [Fancllung unterbriclit nucb in (Fiesem

?alle (Fen /Xblauf (ier (lrejjiibrigen lZexi-'eiln-unggtrißt bie Zum

Nxbeebluß (FeZ Älerlalirenß.

Z 6.

l)er lZeZebluK (FeZ (ier-jekte, (Fur-eb nrelelren (Fie KuZZetZung

(ler Ztrafuolletrecleung angeorcFnet 0cFer (Fie beäntragte Z115

ZetZung abgelebnt u/irci, leann nur mit (Fem Keebtemittel (let

Berufung, wenn (FieZe gegen (L38 ubrauzgegängene Ztralurteil

8elb8t ZuläZZig i-i-'eii-e, un(F nacli (Fen für clie Zerufung geltenäen

geßetelieben K/'oreebrilten angefeeliten iuercFen.

Segen (len Zeeeblule (Fee (Jeriebtß auf* Zieberbeitßbeötellung

giebt e8 lcein [Leebtemittel.

"ergleiebe bieten

a) Geeetreßuarseblng yon 'an bier!:
Zeitäenrjit fai- nie gesamte Ztrafreebtzn-ießenzcbaft, bel. t() [Fett l

8. 81.

b) (LeZetZeZxQrZebl-rg i-on l)r. asebratt:
l9. L7erein811eft &es blerclnreßtcieutscben ?ei-eins für (Jet-joälllß*

(regen, 8. 27.9.

e) bez belgizebe 628er.: rom 31, lvl-ri 1888:
[ä. loi (ie ln liber-atio!! ecdnciitionelle et lee eoncFnrnnntionß con

(Iitionelleß. Lruxellee 1888.

(i
) Den Entwurf :um ößterreicbieeben Ztrafgezetr:

l9. klereinzbeft cleß Uorclioestäeutscben Vereine für (Jefiingniä

n-ezen, Z, 7,05_
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»Anwecencie Witgliecier:
rRlZlehen, GerichtZaZZeZZor, l-lalle a. Z.
Ntrncit, ZtaatZann-alt, l-lalle a. Z.
])r. ßalcianiue, Gerichtsaeeeesor, l-lalle a. Z.
l)1-. hl. Zenneelce, kroleseor ciee Ztrafrechtß, Zreelau.
Blncle-Zn-inton, LrZter Ztaateaniualt, Glogau.
Nlurne, Ztaateanu-alt, L-lilcieeheirn.
])r. Zournrieg, lrancirichter, l-lalle a. Z.
Corneliue, Ztaateanxualt, Malle a. Z.
Delbrück', GerjchLZaZZeZZor, [Falle a. Z.
])r. Wickel, Ncrntsrichter, lJerlin.
])iet2, Lreter Ztaatsanuralt, Mannheim.
])r. ]-'uhr, Gerichteaeeeeßor, Lingen.
))r. hulci, LLechtZanu-alt, llNlainZ.
Galli, lLeichZanu-alt, heipeig.
])r. Gunther, yriuatcioeent (ice Ztratrechte, Gießen.
])1-. l-larh urger, Ztaatsaniuait unci LriyatcloZent (lee Ztratrechte,
Miinchen.

])r. l-leinernann, Gerichtgreferenciar, Berlin,
UerZfelÜ, _fustim-at, l-lalie a. Z.
l)r. L-lerZog, kriuatciorent (ice Ztratrechte, l-Lallc a. Z.
])r. non l-ljppel, l-lalle a. Z.
l)r. l-lorch, KechtZann/alt, llilainy..
_lochrnu8, Ztacitrat, lialle a. Z.
Or. Fax-Der, GerichtZaZZeZZor, ll/lainr.
))r. iron liirchenhejm, kroi'. (ie8 Ztrafrechte, l-leiclelherg.
))r. lÜlein teller, yriuatclo2ent (lee Ztrafrechte, Miinchen.
lÖlotZZch, GerichtZaZZeZZor, l-lalle a. Z.
[)r. non Rohlinelczy, Ztrafnnetaltegeietlicher, l-lalle a. Z.
])r. lQ-oneclcer, hancjgerichterat, Berlin.
liulen-iann, Kniterichter, ZraunZchn-eig.
[h: von Lilienthal, kroleseor (lee Ztrafrechte, h-larhurg.
Dr. von hieet, kroleeeor (Fee Ztralrechte, l-[Zllle 3- Z
lroehell, Keichegerichterat, heiprig.
])r. hoenrentelci, [Lechteaniualt, Zerlin.
von h/[angolcit, heunigerichtepraeicient, Zu-iclcau.

ra
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l)r. n01) li/(äyr, Aaieerl. UUlEkZlZZLlZZQlUEfÜk 2.1)., Miinchen.

Di“. ll/(ecleni, hnncigerichterxrt uncl kr0fe880r (lee
Zrrafrechte,

Greifen/nic).

l)r. llllitteletäcit, lLeichßgerichternt, l.eix)2ig.

ll/liigel, Nxnrterichter, l-lalle n. Z.

))r. Niemeyer, l)rin3tc:l0Zent, l-lalle a. Z.

l)r. Glehaueen, Lanmrergerichtßrnt, Berlin.

l)r. Ortmann, hnncigerichtgcjirelctor, Zwickau.
[whlrnnnn, (Zerichtereferencinr, l-lalle n. Z.

lLegitZ, Ztrnfnnetalteclirelctcr, l-lnlle e.. Z.

Kieclce, (Ierichtereferenciar, l-lalle a. Z.

l)r. Zeultert, (Zeheirner )u8ti2rat, ?rofeeeor cIeZ
Ztreifrechte,

Zonn.
Zichart, Ztrnfnnßtalteciirelctor, l.uclntig8burg.
Zirn0n80n, Nxrnterichter, huclcenu/aläe.

Z t e.ch 0 ni, Ztaateeuuenlt, yoteäetn.

Ztelling, QrntZgericht-Zret, Rotenburg i. l-lnnncuer.
Ztellrnercher, lLeichzgerichterat, leeiprig.

Ztenglein, lieichegerichternt, Leipeig.
'l'replin, [Leichennwelt, leeiprig.
luchatech, lunnngerichtßrat, Ziuiclenu.
l)r, Wnchenlelci, l-lerefelcl.
KVerner, lxencigerichtepriieiäent, l-lnlle a. Z.

l)r. VVElZWJUU, kr0fe880r (lee Ztrafrechte, Greifen-alu.

l)r. VVirth, (ieh. _ju8ti2rnt, l)irelct0r e165 Ztrnlgelängnießeß Zu

ylöt2en5ee bei lKerlin.

Zeche, .Arnt-zgerichternt, klälle 3. Z.

45 lVlitgliecler, welche ciurch Dienetgeechßifte, [Lranliheit

0cier kriuntangelegenheiten am l-:recheinen uerhincjert
Zincl,

hnben ihr KuZbleiben be80nner8 entechulcligt uncl ihren Nö!)

Zchen fiir e138 (iecieihen (ier Vereinigung Jon-ie (len erfolg

reichen Verlauf' ihrer ersten l)eut8chen hnncleeuerenmmlung

teilineße n0ch beeencieren Nxuöcirucl( verliehen.
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WiniZtei-ialrnt ])r. iron Nigeniann (Lai-iernne) 113c in
einem an (lie Lnnäeev-ei-Znnimlnng Zerienteten Jani-einen Zeine
xnneicnc iiner (lie 2(11- öerätnnZ Zrenencien ?ragen wie felgt
encwiekelc:

Di.

l. Zeciingte Verurteiiung.
'x/ofnm. -])ie [Zinfijnrung cler neciingten Verurteilung

in (138 (jeureene Zcrefreenf nelce ien fiir ernpfenlenNuei-c
n. für (JefZinZnis- 06er l-laffecrafen, nei erefern vj5 nöen

Z.

Irene 21i 3 Monaten, nei let2tern vj5 nöenßtene Zn
6 R70enen,

nei yereenen, &Melone nnen keine kreineitsecrake im ln
ecier Kneinncie erlitten nanen,
wenn (iie an2nnrfeiiencie 7113( eine enfeenieäene 7er
nreeneriZene WilleneriencnnZ nie-nt erkennen läßt nnci
'ielrnenr
.cjie [Fnietäncje an eien uncl 68.8 Ä/ernalcen nnen (ier
Ünat, ineneeonciere ZeZeniiner eien Ztrnfyeriolgunge
nenörcien nncj (Fern Üerlecefen, (iie Ä/ermutung ergenen,
(LAZ (ier ?nnter nnen ernnltener Warnung eien künftig

ZeZetZLien xrernnlten wercie, (incl

.2wi8enen (Leni Eeriente uncl (ier Ztuntenniyeltßenäft
in (ler ZenrceiLnnZ (ier unter e. uncl (i

.

ne2eienneten'

?ragen (Fern Lrgennißee nnen ÜnereinetinininnZ ne
Ztent.

])ie neäjngte Ä/ernrteilnnZ kenn nnen [nZe (Fee [Allee
en eine i-'rieäenenijrgeennfc oäer nei _)(1Zenc]1ienen an
eine [r2iennnZ5fijr80rge geknüpft wercien.
])ie Zen/änrnnx-:Zkrjsc 801i nei Ä/*ergenen 5]3]11'E, Wi

Ünertrefnngei) 2 _[8.nre (Innern.

Z. len negrüncle (nein 70min) (Jeniif:
i, ])ie neciingte Verurteilung entnälc nei rienciZei- Zak-
fnöenng nnen irn ?n11 >68

Uientx/QUZUZZ
eine Zfräfe,

wei] in ini* neben einer Ä/erwnrnnnZ (i218 Une] einer 13113*
ZEjLjJElL (Jennncjenneic liegt. [nr ernjeniiener Cnarnläcei

3711963111: Zie 32m2 nnZeZenen von (ier ?rege (ier Z11

Ztäncie in rien kleinen Cefängnieeen; nnen nei cnunlienefer

/Rnegescnlcnng (lee ])ien8te5 in (jie8en, wie in nnäen yer

Znent worcien iZt, kann innnernin eine Zfrafci-Ziennng wie
L1'
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in gröfßern /Rn8fa1fen nor Zelwyer ge1ei8cet n-ercien 11n(1

e8 liegt 6311er nalie, nacb c1en 7erl1alfni85en in 1)e11t8c:l1

121m1 c1ie 21111135131-311 11er beäingten Verurteilung nacl1

c1err1 Zcraforr 211 regeln, 80 113.18 man bei Gefängniß

Zfraien biß 211 clrei Monaten gelangt. liiir c1er1 ei-Zten

?ei-Meli xx-iircle übrigens aneli eine (JrenZe von l llxlonat

annelimbar Zein, xx-elebe 110611 eine weitere Zieberbeif

bietet, (12115 c1ie beäingte Üercirteilnng 11111- in leieliten

17111131 angewenäec 11-erc1e. Lben c1e811211b 8e11einc rnir

bei (181- 1121| a11c11 nur 11er regelmäßige 1-1öel18tbetrag Wn

5 111/0cl1en 111er 8.18 Maximum (ienlcbar.

2. l)er inneren Natur nacli 181: 111e beäingte Veror

ceilnng ein Ztrafnrlaub 11m1 'wenn rnan 211 il1r (lie Lin

»uillignng c1e8 Verurteilten begehrt, 11m1 (1ie lZexx-abrnngß

Zeit (NaZ i611 an Zicb fiir logißeb lialfe) rnit
c1er Ztraf

170l18cree1(ungßx-erjalirung-Neit einig 1151:, 80 könnte 516

8elb81: a18 Verwaltungßeinriebcung oline (LeZeTZeZL-:inäerung

11m1 0l1ne LeiZUg (ier (iericlite _jec1er2eit eingefiilqrc

Nercien. [e11 balce aber (1ie Linxcillignng auf c1ern Gebiet

1168 ökfenclielien Keebtß 1'111- ein nielik 11-0111 angebracbfeg

Lr101-c1erni8.

Lben (1ar11n1 aber, W611 es (131111 1'111- (len Ä/erurteilfen

liarcer Zein kann, lange Zeit (lie Ztrafaugxiebt 701* 8iel1 2U

baben, Z118 (lie Zcrafe 11111-2 ab211n1acl1er1, W111 i611 c1en

lLieiiterßprueb. Dabei bleibt aber 11er (Zegenztanä ein

801c11er, 17e1el1e1- Zeiner Macin- naeb a11el1 (1ern ac1rnini

Ztratixxen Gebiet 11er l(rin1inalp01i2ei 11nc1 (1e8 Ztrafx/ollaogs

angehört uncl rnir Zelieint (1al1er, wie 2. 1J. in c1en

ZWangZerZiebUngZg-eßecxen, c1a8 Zusammenwirken 70k]

p011x-0i1- juclieiaire 11nc1 executi( innerlieb begrünäet, ])a1'5

e5 pralcti8cli 11-112, narnliel) c1ie Linfijbrung 11er 836118

erleiclitern uncl c1ie Vorelifiibrung Vereiniieitliclien 11-11163,

izf 8iel1er. [Line naeb centralen NeiZUngen *bancielnäe

13el1örc1e wie 111e ZcaatZann-altaebafc bietef (lie 63.121117,

(18.18 c1er in 11er l)re88e als möglieli beZeielmefe ball nicl1t

eintrafe, (1313 ein (Jeriebt 1%, (1218 anc1re 50% beciingf
yernrteilen xx-ürcle.

3.1)er fal8el1en Meinung allgemeiner Zcrafloßiglceit (1.28

er5te11 [X1118 lcann aber (1111-011 (len vorigen Torzcblag,
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ferner (lurch (lie Umschreibung (ier Lrf0rclerni88e in 6.
uncl (1. meiner '1'h68en uncl (jurch (iie Zxblehnung einer
beliebigen rAu-Zclehnung .auf be80ncjer8 rijclmichtmuürelige
häl1e» vorgebeugt tuercjen. llilit 311er Lnwchiecienheit
nehme ich Ztellung gegen eine 801(:he gener31i8 6131181413,

ruelche in (Fer 'fhnt leicht Zur Legtinetigung von 80gen.
1-10n0rati0ren fiihren lcönnte.

11. Ltjclcfalwbegriff uncl Ztrnfmittel gegen wiener
11011: [Lucie-fällige.

ich trete: im n-'e86r1t1ichen rien 7he86n (1e81*1errn
1)r()f. 1)r. yon Lilienthal bei uncl xutin86he nur:
t. (1318 (1i6 1he8e 5 (168 l-lerrn Ztäawetmunlte 1)r. l-lxtr

burger auch beigefügt iueräe,
2. (1äf8 in cler u0n hilienthxilßchen 711886 5 Ztxrtt e318
unuerbe88erlich 3n2u8ehen» geZZtgt u-ircj (Wegen ge:

ring8ter ZXu88icht nuf 13e88erung einer beeonciern

Ztrafu01l2ug8beh21n>1ung untern-rufen» uncl (Faß in (:.

1cl3rg68t611t urercje, tiefe (cÄ/'erbreeherm hier (1en Zinn
enn aZtrafthäten» hat. Ze1b8tir6r8tän>1ich WÄFE (Jann

3. auch (jie 17388ung (ier Ziffer 6 ru milciern; (lie (iort

genetnnten be80n(16rn Z1n8t2r1ten 5jm1 in Lachen yor

hanclen in einer Eebrechlichenabteiltung für Zücht

linge unci in einer .Kbteilung fiir ge8unele wiener

holt riiclcfxillige Zuchtlinge unä e18 Zn-eclcmeifeig be

func16n.

111. Ztellung (168 _juri8ti8chen 1/'0rbereitung8äien8te8
:um Ztrafuollxrug.

1)en '1'11e8en (188 l-lerrn 1)r0f. 1)r. Zenneclce Ztimrne
ich, erfreut tiber (lie Wtjrcligung (ier be2iig1ich6n bääiechen

*

Linrichtungen, 211.

Unter Wiecierh0lung meiner be8ten Wiin8che eencje

ich cler x/erehrlichen 1/6r8ammlung 2in8 cler Ferne eine!!

h0chnchtung8u011en (Iruf8.
u, _fa gem an n.
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1)ie8eni Zeiireiben iZf ein 70m (Zebeimen _lnßti2rut
Lr0j'.

])r. Lerner (Zeriin) an Winißteriänrnf l)r. u. _lagernann Ze
riebfeter Zrief* beigelegt, welcher Zicb über (Jie Zeßtrebnngen

'

(ier Nereinignng fblgenäerrnzßen aneepricbc

((()b8rl0tfenbnrZ.15.4. 89. . . . [eb begrüße
mitbrencie

(Iie Bewegung (iie Zieb irn Zfraienßz-Zcern 70l12ie11t.

(()..3.l]ZE_)J.)'1kL bincinreb babe ieb auf
cijeZen Zonen

nnter cien kr0feZ80ren eine :iernlieb eineanie Zte]lnnZ

eingenommen, baupteäcblieb nnterßtüwc (Jnrcb rneinen

enernnligen Zebijler un() Zpätern innig Zeliebcen
nnci

vereinten freuen brenne [Felt-Zencjerff'.

.Die Zen-egnng (Kari aber cien L70n>8 bereitZ 'or

banäener feätern-erbener WiZZenZCln-xft nicht nnfaßten;

Zie Würcje 80n8t inZ /Rbenceuerljebe Zeracen. Zie eier(

31.1611 nicbc Znrijelcgreifen anf' ciie nnxnreclcrnäfeigen

uncl barbarieeben Zrrafrnitcel (Fer alten Zeit, be80näer8

njebf ant" (Lie krijgeißcrzfe, gegen ciie 5c:b0n lin*
j-lerr

Unter rnänniiaft gekämpft bet.

(Wieck Zn-eierlei Kiebknnxxen muß Zie Wanne]

Zcbaffen. Zie rnnß r) clie lcieinen [Öreilieiteßfrafen
für

nain2ige Delikte (inreb geeignete ii/littei, 2. Z. l-*rieciens

bijrZeebnft, (Jelckfrafen, l-länclärbeir irn l-läiwe, klaue

arre8t, 211 er8et2en Zneben, nnen (ien Ä/'erWejZ i1
)

801eben ?Wien 841k' Lrn-aebeene nneclebnen; Zie mois

2
) (ien1 33x12 nngenüZenäen Zz/Zcern unZreZ (Zeeew

bnebee über (len Kijeicfall 211 Leibe geben, (I35

Zeiiiirfungereebt Wegen [Lijelcfaiie vernligerneinern nnci

für (Lie EexoobnbeitN/erbreeber am* beßonäere Maß

regeln (Lenlcen, ebne (Fer Ä/ermntunZ einer abßointen

Unx-erbe88erliebkeit (einer Vermutung, Weiche
l-cein

EeZecZZeber nnnebnien kann) [Zaum Zn geben.
ln

ciieeer i-lineicbc rnnfß rnxin Zieb beZ0näer8 (inrcb Zbiegei

keebtereien (ier Ztafßtjl( niebt in8 Z0ek5b0rn treiben

nnci Zn übertriebenen *x70rgeblägen xrerieicen l388en.

>16 l 5jnä Zcbon rnnnebe Znte 70r8eb1äZe, 2.

Z

x-0n ?rm8 in Zrüeßel, x-orbnncien.»
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11181118, 881811 1111813118 1171811113. 1)18 Z883111111f8
5183183111731:
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8chaft wie auch 6a8 lLiehterkollegiüm 6e8 ()berlan6e8gericht8

be2irk8 112er6e 6ie Ze8treb11ngen mit lebhafteni lntere88e 17er

folgen. -
D1111* M0r8ch1ag 6e8 70r8it2en6en 1161-6 lz1n6gericht8

pra8i6ent Werner (l-lalle) 211m 8tell1/ertreten6en M0r8it2en6en

gen-ahlt. l)er M0r8it2en6e ernennt 6ara11f 211 Zchriftführern 6ie

lLeferenciare l)r, U. l-lippel, kehlmann 11n6 lLiecke 11n6

6ankt l-lerrn krof. 7. lai82t 11n6 6en) ()rt8a1188ch1188e für 6ie

Ä/'mbereitüng 6er Mer8ammlnng.

7011 [6821: bringt 6er er8ten ])e11t8chen Lan6e817er8am1n

11mg 6ie her21ich8ten Grüf8e im Namen 6e8 internationalen 141118

8ch1188e8 6er Vereinigung 6ar 11n6 knüpft an 6ie8e Grüße 6en

>ü86r11ck 6er fre116ig8ten l-lcfihungen für 6a8 Ge6eihen 6er

Beratungen. .Wenn Zie 6a8 Mer2eiehni8 11n8rer 6e11t8chen

Mitg1ie6er an8ehen, 80 wei-6en Zie fin6en, 6af8 Männer 6er

17er8chie6en8ten Kichtüngen 6arin vertreten 8in6, einig 6arüber,

6af8 ü/ir 11n8re Ztrafge8et2gebüng 11mge8ta1ten rnü88en im

Zinne einer 2ie1be1müf8ten Bekämpfung 6e8 Ä/'erbrechen8

Dabei i8t 8charf 211 betonen: 1)ie Zevregüng, ürelche hier

greifbare Ge8talt geümnnen hat, i8t nicht erf11n6en 11-0r6en,

etwa 1-0n 'l'he0reti1rern am grünen 'fi8che; 8ie i8t herausge

11-ach8en a118 6en lIe6üi-fni88en 6er kraxi8 11n6 angeregt von

Männern 3.118 6er kraxi8. ])ie8e ZEWLZUUZ reicht etü-a
ein

)ahr2ehnt 2nrück; 211näch8t brachte 8ie 6ie eigentümliche
Ge

fahr mit 8ich, 6af8 _ie6er Lin2elne ge80n6ert in 6en Kampf

20g. 138 lUUfZfE 6emgegenüber 6er WünZch Wachgerüfen

11-er6en, alle 6ie8e 2er8treüten kräfte 211 8amrneln; 6afür aber

i8t 11n8er ])e11t8cher han6e81rerban6 6er be8te 806en. 11n6 ich

bin über2eügt, 6af8 11n8re 7erhan6lüngen 11n8 lehren ürer6en,

6af8 e8 weniger 6ara11f ankommt, be8timmte Lin2elheiten in

6en Ä/'orclergrüncl 211 8tellen, al8 6en gemeinZamen 1306M 211

fintlen für gen1ein8ame8 Morgehen. _)e6er 13in2e1ne 11xir6 6abei

12011 8einen [.iebling8i6een et11-a8 aufgeben mü88en 11n6 Mircl

6:18 gern th11n. Wlenn Nil* 11n8 6a611rch geeinigt haben 211 ge

mein8nmem l-1an6eln, 6ann ü-ir6 11n8 M0111 nicht. mehr ent

gegengehalten 11ter6en können, 6af8 11n8re Ze8treb11ngEf1

le6iglich aka6emi8ehe 8eien. [ch halte 6ie8en Linn/art* heüte

noch für 611rcha118 begrün6et. leh h017e aber, 6af8 e8 von
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be11te 21b Zmciere 1ai-erciei1 Wii-ci, iociem wir (im-eb gemeineäme
Qrbeit (iie (Zruncjiäge eebeFen, 1x011 WElCbßl' 31118 wir eine (F111
geetaltuog (ier (ZeZetZgebUng forciern icöimeb..

L5 11-irci 111111mebr ir1 (iie Zeratubg (ier Frage l (ier 'Fxigee
01-(ii11111g eibgetreten:

„unter Wfliüiwi) 'orauäeetwngen empiiebil eit-ii ciie [Zi-1
iübrung (ier veciinglen Verurteilung in (iie cleuteeiie Zlraf
geeeiegevung?“

DOL* 7okeit2euäe bemerkt, (iie F38811r1g (ier Frege
babe 211 Zieeifein (järijber Qoiafe gegeben, 0d eirie prin
2ipielie Debatte über (Lie ßreuebbaricejt jeoer Weferegei
iiberbäupt noob 211i585ig Zei. Ueeb Rosicbt (Lee /Xueeebueeee
8ei CijEZE Frege 211 bejuben. F8 empfeble eieb (Faber eirie
Üreommg (ler Verbenälongeb in eir1e (Jenerel- 111161 ei11e Zpe
2ialäebatte. ])er eretern Zeile cler freieete Zpielraurri gemäbrt
wercieri, Zie 8011e- _jeciem Gelegenbeit bieten, alle bierber ge
böriger) Flmlcte 211 berijbren. ])ie Zpe2i8lcied21tte 11-erc1e mit
Kiieiceiebt auf' (jie l(1jr2e (ier 211 (Iebete Ztebericieo Zeit 1116g
liebermeiee 311k' ciie Frörterung Weniger Fragen beecbräoict
u-ercien mijeeen,

>11( Ä/oreeblag (Fee 70r8it2eo>er1 wir() (jarauf eeitebe
(ier Ä/ereämmlurig (iie (ien [Leciriern 211 geu-'xibreucie Zeit e11(
30 ii/limiten für (Lie Zericbteretätter, 10 ii/li1111te11 fiir (Jie iibrigen
iZeciber beetimmt.

D38 Wort erbäit e18 ereter Zeriebteretätter
Nikki:: M. l-[i Die mir 211:* Zeencwertuog 1-071 iimeb

vorgelegte Frage bat tr0t2 (ier icur2er1 Zeit jbreZ ßestebene wie
[raum eine Zmcire (Iie Geister (Fer Übeoreciirer um] Frabtjicer
(Lee Ztrefrecbte lebbäft Zmgeregt 11r1(i aueb, wie ieb mit beeericjerer
(Jeougtbuuog iwbetetiere, (Jie Gemüter (iereeiberi freiiciig be
wegt. Five riiebt gerioge >r12eb117011 größern 11m] [cieirierb Zi)
bäqälungen jet im Oracle erecbiener), 7111i' 11118rer Ä/ereioeyer
bänciiung in Zriieeel W11räe (Iie Frege 1201-1 allem Zeiten griioci
iieb beieuebtet, yerecbjeciene Zimcieeregierubgeb beiden Zieb

bereits mit cler ciereeiben beeebäftigt 1111> 1/011 ibren ()rg:1r1e11
(Zutecbten (13211 eingetdräert, 11r1cl eine g21112e [Leibe 7011 kor
m11lierte11 Seeewenfwiirken liegt 1701* 11118.
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Diese 'lhetenchen sincI mir ein untriigiioher lIeiWiI

(Iafiir, (Inis (Iie /Xulsteiiung (Ier ?rege en sich u-0hlbereci1

tigt, auch recht un (Ier Zeit ever. D28 Verlangen nach

einem VVancIei in unsrer Ztrakreehtspflege ist ein
element-nes,

(Iie Messe (Ier (Iarnui abrielencIen (Zeelanicen rear iKlUJZL
im

leurigen ?iuls, auf* (len link' unsrer Vereinigung: Ztolst
(I61)

Zen-len nusi sch0ssen Zie hervor, ringencI
nnch ?0rm. i-lollcn

ivir, (Inis ihr (Inis (Iem Meister n-0hi gelingei

])er V0r3us8et2ungen, unter iveichen u-ir (Iie ?inlührung

(Ier becIingten Verurteilung in (Iie (Ieutsche Ztrnigesetegebung

empfehlen können, sinci nach meiner /Xnsicht (Irei.
llljl'

miissen untersuchen, 0b (Ier (JeZetZgeber (Iie ?inrichtung

treffen cinri'. VVir miissen (JrümIe haben, ivarun) er sie tretlen

soil. Vi/ir miissen uns enciiich (Ieriiber einigen, in xveicher

.Art uncl Vileise (Iie ?inrichtung erscheinen 501l.

Mn (ier glück-lichen L0sung unerer ?rege sinci (lie iveite

5ten [Lreise im V0lice beteiligt. VVenn u-ir (Inher (lie ?rege

heute hier verhnncieln, s0 gilt (ließe Verhenciiung nicht bl0l8

für uns, nicht bi0ls für (Iie ?achieutq 50ncIern sicher 3116i!

fur (Ixis gr0lse kubiiirum, fiir iveiches (Iie neue Linrichtung

gescheiten u-ercIen s0ii, uncl (ins (Ieshnib interesse haben irirci.

v0n Cru-ici, Vilesen un(I Zxvecie (Iereeiben lienntnis 2U nehmen.

ich cieniee cinbei :in (lie Warnung unsres berühmten Ztrai

rechtsiehrers l)r. [Ferner, (Ier sagt:

alVSUE Ztrxtfgesewe, (Iie nicht in (Ier Gewohnheit (I68

hannes gegriinciet sinci, haben leicht (Ien Zchein (Ies Willkür

iichen uncI (Jemnchten, ihre unvanncielbare Gerechtigkeit u-irci

leicht v0m V0iice beZn-eifeit uncI ihr Ntnsehen cIncIui-ch g?

s chiveicht i»

Mus (iiesem (Jruncie nnn iveii bei (Ier Zeitherigen Zehenri

iung (Ier ?rege ger-rule (ins hl0ment (ier Zuiäseigiceit (ier [Lin

richtung v0m Ztnncipunicte (ier 'kheorie aus gell' ?il

ienapx) berücksichtigt iv0rclen ist, muls ich Zie bitten, mi!“

einige s0n8t iv0hi überflüssige VV0rte 2U!“ lLechtfertigung

(ier Linljchtung v0m ZtnncIpunicte (ier Ztreirechtsiviesen
schaft aus 21.1 geetxttten, muls aber (Iabei nut* ihre ZW??
Nachsicht rechnen, u-enn meine 'l'he0rie etvee. gar Zu ZW"

iver-Ien s0iite, u-eii ich eben lcein '['he0retii(er bin.
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&W718 wollen wir (Fenn mit un8rer Neuerung?
Wir w0llen un8er Ztratreelit un(F au8 (Fem Ztrakreelit un8er

Ztrafge8et2 mit einem neuen Ztrakmittel bereichern, (la8 bei
l-'reibeitZZtr-aken :ur Qnwenäung kommen kann, un(F (Fie8e8
Ztralmittel (Fem (Zeaetageber nur Quknabme in (F38 Ztrafge8et2
empleblen. l)er (ie8et2geber mu(*8 aber 8eine Zeatimmungen
80w0l1l aua (len krinainien (Fe8 Ztratreclit8 ableiten al8 aueb
mit (Fem p08itiuen lieelrt uereinigen können. iii/je be
n-abrt 8jel1 un8er 70r8el1lag naeb (Fie8en bei(Fen Kielrtungen?
l)ie VrjnZipien (Fet- Ztrakreebt8 im allgemeinen 8tel1en niclit

enclgültjg teZt, 8ie 8incl nicht abge8el1l088en, 8ie wercFen, 80
lange e8 Denker gibt, uerancFerlieb un(F entwjekelung8kal1ig
bleiben.

L8 wijrcle (Fe8balb w0l1l 8el1wer, gewiß aber 8ebr um
8tan(Fli(:l1 8ein, wenn wir (Fie Zweekmaßigkeit un8rer [Teuerung
au8 (Fen uer8el1ie(Fenen krinaipien (Fe8 allgemeinen Ztralreelit8
naelrwei8en n-ollten. Wir können un8 uielmebr Völlig (Famit
begniigen, nur cljeienigen krinaipien in Betracht Zu Ziehen,
ix-*elebe in un8erm p08itiuen (FeutZcben Ztrafge8et2 Geltung
liaben.

ll/leine8 Wi88en8 i8t un8er (Feut8el1e8 Ztralge8et2 auf' (len
krinaipien (Fer Zegenannten Ä/'ereinigungatbeerie aufgebaut,
welebe (Fie mit cler Ztrate au erreiebencFen krebleme (Fer rela
tiven 'llieerieen (Fer Zbaelrreekung, (Fer 8e88er8ung, (Fer Ä/er
teicligung, (Fer l7rauenti0n, (Fe8 p87el10l0gi8cben Zwang8, cler

Warnung un(F (Fie yrebleme (Fer ab80luten 'l*l1e0rieen, welelie
(Fen dlijtalielrlceit82weeken (Fer Ztrate nur 80 weit [Zaum geben,
al8 e8 (Fie Gerechtigkeit erlaubt, in Ziel) vereinigt.
Der Ä/'ereinigung8tbe0rie gilt (Fie Ztrate al8 ein .Akt (Fer

(Zerecbtigkeit, (la8 (iruncFwe8en (ler Ztraie i8t ilrr k' e rgeltung.
(Fenugtbuung i8t iln* er8ter Zweck (Fer Ztrate, aulserclem
8e88erung un(F Nxb8elireekung. Zie will mit (Fer Ztrale
(Fn8 blerbreeben bbiektiu am Uerbreeber, Zubielctiu im Ä/'er
breeber, in Zeinem Kltlillen, 8einer (LeZinnung autlreben.

Gbiektjx- ge8el1iel1t (Fie8 clurcli (I38 Urteil; (la85elbe Mills
(Fer uergeltencien (Iereebtigkeit entZNreeben.
Zeniiglicb (ler liincFung (le8 lFrteilZ wollen wir keine 7er

anclerung, (Fie8elbe 801l in (Fer bisberigen Uli/eme erfolgen.
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Zubjektiu geßchieht (iie Zufhebung (ice Ä/'erbrechene

(Lurch (i218 Zewufeteein (lee Zchulciigen, verurteilt U! Zein, un(i

(iurch (ien 7oll2ug (ier uergeltenoeir Ztrafe, lZeirn Älollrug

rniiceen (iie Zwecke cler Zeeeerung unci »Abachreckung (ier

krauention beriickeichtigt wercien. l)a8 ll/[afe (ier Ztrafe bleibt

(iabei unueranciert, (iie relatiuen Zwecke Zollen nur fiir Cha

rakter unci K70ll2iehung8wei8e (ier Ztrafe Zeäeurung

haben. Uncl (iarnit 5in(i wir bei (lern Zpringencien kunkte

unZrer lintereuchung angelangt.

-Lntepricht (ler Charakter uncl (iie Nollriehungä

weiZe (ier lfreiheiteßtrafen, namentlich (ierer niit gan?,

kurZer ZtrafZeit überall (ie-n ?rinripien (ier 7er

einigungZtheorieZ (ler uergeltencien Gerechtigkeit (ier

eFbechrecleung, (ier Zeeßerung, (ier yrauentioni»

Darauf antwortet (lie Ztirnn1e (ler ganaen [criminalietiechen

lil/eit rnit einem entechieclenen adleinl»

Warum (iieZi
lineer Ztrafrecht kennt in 'fheoric unci yraxie nur eine

f-'reiheit88trafe, (iie (iurch ZitZen (ice Ä/'erurtcilten ini

Gefangnie uolletreckt werclen kann. [Tun hat (lie kir

fahrung iiber2eugencl gelehrt, (iafß (lie-Zee Zitren iin GefangniZ

für eine grofee Zahl Ä/erurteilter auch nicht annahernci (I35

gleiche Übel iZt, welcheZ ee vorn Ztancipunkte (ier Gerechtigkeit

2in8 eein Z0ll, (iafZ ea nicht (len Zweck-en (ier ßeeeerung, (ier

Zbechrcckung, cler lirauention entepricht, Zoncicrn (iae geraclc

Gegenteil in Zahlreichen l-'allen bewirkt. ])ie8e unbeetrcitbare

'lhateache Zwingt une, auch uorn Ztancipunkte cler Ztrafrechte

theorie (iern Geeetageber einen anciern Amine für (ien

Ä/'ollrug (ier lfreiheiteetrafen ala (laß ZitZen irn Gefängnis

in beetirnniten [fallen 211 empfehlen. l)enn wenn (iie

'Ziufaerlich gleiche Ztrafe nach (ier Zeechaffenheit (I88

Ä/'erZchulclenZ unci nach (ier yereönlichlceit (lee

Zchulcligen für (iieZen ein ungleich harteree Übel
Zein xuiircie wie für anni-e, 8o erforciert c8 (iie Gerechtig
keit, (iieae ungerechte Ungleichheit ciurch eine ll/lociifi
kation (ieZ Ztrafuollnugs ocier ciurch eine Zurrogatetrafe aue

augleichen. ])af8 (ließe ungerechte Ungleichheit, wenn alle

Gefangnieetrafen nur i111 Gefangnie uollßtreckt euer-(icn können.

in Zahlreichen ?allen uorliegt, unci noch mehr, (iafa (laZ Zitaen
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in) Gefängnis eien relativen Ztrefeieecken (ier Vereinigungs
theorie, (ier unser Ztrefgeset: folgt, nicht entspricht, ist, n-ie
ern-ähnt, eine (iurch (lie kirihhrung festgestellte 'lhätsuche uncl
n-ir miissen einher, n-enn niir non (ier weit nusxzehencien [Zin
richtung yon Zurrogxitstrnlen rnit lLecht vorläufig Kbstnnci
nehmen, ciärnui' (lenken, (iie euch yon) Ztnncipunkte (ier
'lheorie :aus völlig gerechttertigte Kncierung ocier Jrgäneung
unsres Ztrnfgesewes ciurch eine llilociitilcation (les Ztret
uolleugs hcrbeiZufijhren, ])ies hat uns eu( (len Gecinnken
gebracht, nach rien) Vorgenge iron Zrnerilcer, Lnglnnci, Belgien,
Österreich us-ue. (lie beciingte Verurteilung als ein neues
Ztretmittel in Vorschlag 2u bringen.

_lecle gerichtliche Ztrxrfe Zerßillt in 2 'l'eile, in (ins Ztrnt
urteil unci in ciie Vollstreckung ciesZelben.

l)3s Ztrufurteil lt-ilst unser Vorschlag unengetestet. Wir
erkennen seine Gerechtigkeit nn, es besteht 2U lLecht uncl
lastet unter ellen linistänclen eis Ztrnfe 3t1l(l81'1'1 Zchulcligen.
Vl/ir heänstäntien nur in bestimmten hällen (ile jetet allein 2u
lßissige /Xrt (les VollZugs (ier l7reiheitsstr3fen (iurch (i318 Zit2en
in) Gefängnis, weil niir eier libereeugung sinci unci (iie [Zr
thhrung fiir uns haben, cinß in bestimmten l-'ällen ciie an sich
gerechte Ztrafe clurch ciie Vollstreckung Zilk Ungerechtigkeit
n-irci unci ciie reletiuen ZtrZiFZn-ecke, nut* (lie wir enn wenigsten
uereichten wollen, nicht erfüllt. Diesen ll/lilssteincien 2U. be
gegnen, bringen wir kolgencien ll/locius für eien Vollrug einer
erkannten l-'reiheitestrnfe in bestimmten hellen in Vorschlng:
l)er VollZug (ier Ztrnfe iZt einstweilen eufeuschieben, (ier

Verurteilte braucht nicht ins Get-:ingenis :u uennciern, nicht 2u
sit2en. 17th* ciie Geu-eihrung (iieser lLückeicht n/irä (lie Zr
tijllung gen/isser lieciingungen non ihrn Verlangt. (lie (len
lien-eis geben sollen, cinls er (ier Kiicksicht niert wer.
Lriijllt er ciie lieciingungen, so soll (iiese neue über seine
liereönlichlceit erlangte Nxuskunft eien lZrfolg haben,
cixifs zu!“ (lie Vollstreckung (ier Zträle irn Gefängnis iiberhaupt
uer2ichtet iuirci. l)er Verurteilte heit eien lien/eis geliefert, (laß
ciiese /Rrt cler Vollstreckung bei ihrn nicht nötig reer; es j5f

ein Ztelle cies ZitZens irn Gefängnisse rnit seinen) mehr e115_
Zn-eitelhetten lIrfolg (ile unerliißliche iZrfijllung gen-isser lie
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(lingnngen Zeeetnt nnn (lern Uernrteilten (Jie ll/löZlienkeit Zegenen

werclen, (Jnren (Jeren Lrfiillnng elern Ztrnfnrteil ZU genügen.

l)ieee LaEiZtUUY (Jee Üernrteilten rnnle (JennZtnnnnZ ge

nannren, nnter [lrnetäncien rnenr, nie wenn er Zeeeeeen väcce,

Znrnnl nnen (Jie lZrreiennnZ (Jer nnclern Ztrnßweeke, Zeeeernng,

rkneenreeknng, krnnention (Jnnn tnntenenlien newieeen iet.

Lrfiillt (ler 7ernrteilte (Jie Zeclingnngen nient, 80 wii-cl Ü?

Znerknnnte kreineiteetrnje nn inrn enenee nelletreekt, nle wenn

ee keine necJinZte Ä/ernrteilnng gäbe. [Zr nnr ZeZeiZt,
(inle er

(Jer lLüek-eient, (Jie ninn nnf' eeine kereönlienkeit nnel Kern-Lit

nieee nnnrn, nient wert wnr nncl er rnnfe (Jeennln alle (lie

iinlen nelgen, welene netwennig 0(Jer Zufällig nne (Jem ZitZen

ini (Jefnngnie neryergenen, (lnnn ani' eien nenrnen.

])nle cler (JeeetZZener (Jieeee Ztrnfmittel einfiinren
elnrf

(nnr (lnrnm nnncJelt ee eien :nnnenet nier), iet niir nnen
(Jem

nerner (jner (Lrnnä, Weeen nncl Zweck (ler Ztrnfe nncl ilirer

?elletreeknnß (Zeengten nient irn niincJeeten Zweifelnnkt.
[Zr

n1nle ee eininnren, wenn ee &rer (Jen) inreennZ (ler 'lneerie

nnen n0en (Jie Krone (Jnrnnf neetent, (inte ee ein gntee nn()

Zweekrnnieigee Ztrnfmittel iet.

l)ie ".('ne0rie etellt felgencJe lnnfercJernnZen nn ein ZWEI
Ztrnfniittel: Die Jtrnfe mnle Zeeignet eein, EennZtnnnnZ 2L'

Zewnnren, nnnneenreelcen, 2U neeeern.

l)n1“e eien nnen (lieeer [Lientnng (ine xxoi-ZeeenlnZene Inn(

mittel nle ein gntee newnnrt, jet nereite (Jnrgetnnn wercJen.

lierner nerlnngt (Jie 7ne0rie: ))ie Ztrnfe (Jnrf nient ner

nneictlienen; eie rnnfe eeweit nie möglien nnl' (Jie yereeniecJen

eten kereonen Zleienrnnfeig wirken.

l)ieee kernernngei) (Jer 'Lneerie nn ein Zntee Ztrnfmittel

nefrienigt wenl knnrn ein nncJree in gleien nelletnncJiZer noä

eienerer Weiee,

Die Znferlegnng (Jer Zeclingnng knnn nient i/ernneitt
lienen, eie rnnfe (Jen Zetrolienen nenen. lZr eient, rnnn Zink

inn nocli nient xrerleren, rnnn erwnrtet 'en inni etrnflrejf:

nönrnng, rnnn ern-nrtet (Jie l-lernnnilclnng eeinee KK/illene 2m"

nernnnftZeninfeen Zelnetnenerreennng. _lecJer nnt eein
ZenjckMl

in (Jer eiZnen klnnn, (Jie Ztrnfe wirkt (Jnclnren nni' (Jie 7er

eeniecleneten kereenen gleienniäfeig.
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Dürfen, _j
a mü88en 11-11- 21180 un8er neue8 Ztrafmittel 11ern

Ge8et2geder 170m Ztanädunlcte cler '1'l1e0rie empfehlen, 80

111111311 wir 11a88el1>e 110c:11 clarauf :u prüfen, 0b e8 8ie11 rnit c1e111

p08iti1/en 1Lec11t vereinigen 111151. 1n c1ie8er 8e2iel1ung 8t018e
11:11 auf gar keine Zenenlcen.

Un8re Ztrafreebt8ge8et2e l1a1ten nic11t fe8t an (Lem 1)0gn1a
11er unde11ingten un11 ungeZaumten Voll8creclcung 1168 Ztraf

urteil8, 8ie maeben 11ern Uüt2lie11lceit8ax1reelc 11er Ztrafe weit

gebencle Zuge8tänc1ni88e. Zie 1a88en (lie Verjadrung unter
gel-ri88en V0rau88et2ungen Zu unc1 geben c1arnit ein 8c:1111-er

1x-iegenc1e8 171-21111111: fiir un8ern V0r8e11lag; 8je kennen 111e 120r

läukige [nt1a88ung 111111 be80rgen 1116111, (13.18 c1ac1ure11 111e

Zutoritat (1128 liieliter8pruel18 in 17rage ge8tellt 11/erc1e: Ö 488

8tr.1'r,0c1g. l'Z'118t unter Un18tänc1en c1er1 .Rußeliud c1er Ztraf

uoll8treelcung auf' 4 Monate 2u, 111e FZ 199 unc1 233 ermaeli

tigen (1en Kiewer, au8 Znxeelcmaf8iglceiterfjelc8icbte11 80gar einen

Zcbulcligen gana Ztraffrei Zu 1a88er1. Lben80 i8t al8 Ztrafe gegen
ge11/i88e 1)er80nen (_)ugenc11ic:11e) 11er Ver111ei8 211gela88en, ein Ztraf

mittel, (1218 (1en1 1ten un8 70rge8c11lagenen 8e11r uer11-a11c1t ist,

Quan 11-0l1e11 wir nie11t VELZEZZEM, 11a18 c1c-rlLic11ter 111e

dec1ingte Verurteilung nie11t ann-enäen mu('8, er kann, er
c1ari' 8ie an11/e11c1e11.

VVir (lijrften u118 aue11 n0e11 auf' c1ie Knalogie beruft-n:

(lie ac1m0niti0 i8t ein Ztrafmittel, c1em un8ern 8el1r ann1icl1
unc1 in 71:11:11 alten unc1 neuen Zt1-afge8et2d11e11ern in aller

11erren 1.anc1err1 in Übung.
dliebt 1111111181' 8te11t un8 111e /Xn8ic11t decleutenc1er _1uri8ten

(1e8 1n- unä 1Xu81anc1e8 21.11' Zeite. 1Lec1ne1- citiert in (1ie8er

1Tie11tu11g /Xu88prue11e 1x0n Lerner, Wablberg, Guillery,
17. 1-10it2en(10r1“1“ unc1 lLidet unc1 gelangt 211 (lem Zeblu18:

1)ie Ztrafreebt8wi88en8e11aft lcann felgeriebtjg ir1

11ern Gebiete (ler geringen Kriminalität c1ie8e Ge8et2e8

reform empfeblen, auf' i11re Verallgemeinerung deffen

unc1 mit Vertrauen i11re 1Le8ultate ern-arten!

81.111111? (Zweiter 1Ieric11ter8tatter.): M. 11.1 Ge8tatten
Zie mir 2unäe118t 211-ei lcur2e Vorbemerkungen.

[e11 111erc1e mie11 _je11e8 lLinge11en8 auf (1218 VVe8en cler be

ciingten Verurteilung unc1 auf' (17:18, (1ic8er1 Gegen8tan11 detrenencle

ge8cl1ie11tlic11e Material enthalten, 11a i611 11718 in (1ie8er Ver

8a1nmlut1g a18 allgemein delcannt 1/0ra1188et2en ciarf'.
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Zeclann bemerke iel1, (Jafe iel1 (Jet »ren (lem l-lerrn 7er

eit2encJen vertretenen Zuffaeenng (Jer Zecleutung (Jer 211r Zr

örternng Zeecellten Frage (Jnrebane beipflielite, clafe i0l1
meine,

ee lcemnie (larauf an, niclit blefe (Jae aN/ie», eoncJetn Luck W5

10b. 211 prüfen, l-lanelelt ee eien (J0el1 11m (Jie LinfiibrunZ

einer, une völlig neuen Linrielitnng von einecl-inei-Jeneter [Je

(Jeutung für (Jie geeamte Ztrafreelitepflege, einer Linrielitung,

beZüZlieb eleren ee an auch nur alinlielien Zeeet2geberj5cliöl1

Äwrgangen in DeuteeblancJ oolletänclig fel1lt, einer Linriebtung,

über (Jeren lZeix-alqrung in anclern lx-inclern bielier nur eebr be

eeliränlcte lIrfabrnnZen xrerliegen,

])ie 80371111-01111113 (Jer kraZe, 0b iiberhaupt in l)e1.11eel1lm1(J

(Jie [infübrnng (Jer beäingten l/ernrteilnnZ ixrüneelienen-ert jet.

11x31x13:
(Jayen ab,

1. 0b (Jie dlaebteile, (Jie (Jieeelbe 21.1 beeeitizen beetimmt jet»

a11el1 bei une beetebenz

2. 0b (Jieeen dlaeliteilen niclit in ancJrer, n-irlceamerer Weiee

begeZnet »Ver-Jen lcann;

3. 0b (Jer, von (Jer beäingten Ä/*ernrteilnnZ 211 EÜQÜSUÜE

dlnt2en ein, (Jie mit (Jer lZinfülirunZ (Jeeeelben Verbun

(Jenen Uaebtejle überwiegenäer iet.

Ä/*ielfaeli jet in (Jen let2ten ]al1ren auf (Jie Zablen unerel'

lO-iminaletatietil( binZen-ieeen. Zie leliren (inxqiclei-leglielq, (JUZ

(Jie l(1ir22eitige L-'reilieiteetrafe bei une eine fijbrenäe Ztellnng

einnimmt. Zin(J (lie belianpteten Mangel (ler lcur22eitiZen

?reibeiteetrafe aneli bei (me 1-0rl1an(Jen, (Jann jet (Jae lJeäürf

nie für eine .ÖlncierunZ (Jee geZenxx-artigen Znetan-.Jee gegeben.

Une (Jieee Mangel einci .1r0rl1an(ien.

ll/lan mag bei (Jet Zneammenlegnng cler (ZefanZenen in

(ler eorgfaltigeten Melee oerfabren, gan2 jet (Jie (iefalir, (JafI

cler EefanZene (Jareli (Jen UrnZanZ mit anclern Gefangene!)

x/ereebleebtert xx-ircJ, nur bei einer qölligen Unrelifülirung ÜEl'

Lin2ell1aft 211 beeeitigen. [Tun Zibt ee aber einereeite eine

Zan2e [Leibe (ren 173111011, in (ieoen (lie Lin2elbaft mit Kijelceiebt

auf (Jie kereönlielilceit (Jee Gefangenen eebleeliterclinZe (inan

Wencibar jet, amJei-eeite WEkClEU (ine auf lange Zeit nocli äjc?

211r allgemeinen JUWSUÄUUZ (Jer Lin2ell1aft erferäerlielien

Zellenbauten fel1len. ll/lit (Jieeern Zuetancie jet ale() 211 rechnen.
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Uber anch abgeßehen nauon, naß nie (iefahr ner sittlichen
Ä/emchlechternng ner Gefangenen nnrch nen Ä/erkehr mitein
anner Znr Zeit n-enig8ten8 nicht Zn beseitigen i8t, kann eZ für

nenjenigen, ner langere Zeit nen LJriefn-echeel Zn-ißehen nen

Gefangenen nnn ihren Nxngehörigen Zn überwachen bernfen

gen-eZen jet, ner (Lie in LLefriZtnngZ- nnn Zegnanignngegeenehen
tagtäglich 70rk0rnmennen bamentatwnen kennt, nieht Zweifel
haft Zein, naß, namentlich bei nen keetnngznelinqnenten, (Lie
hreiheiteetrafe ein Ztrafmittel von recht Znreifelhaiter LJraneh
barkeit jet, na 5l8 ZnmeiZt mehr leistet, al8 Zie leieten 801l.
])a8 [Ihrgefiihl ner n0(:h liezßernngnfahigen erleinet nnter

allen Umetannen nnrch einen Znfenthalt irn (Zefangnieee einen

empfinnliehen Ztefx., (Lie xoirtechaftlichen nnn 80Zialen Aach

teile, nie Zieh nnx-errneinlich an (Lie Ä/erbüßnng einer Ztrafe

anschließen, Ztehen hankig in x-ölligem WißnerhaltniWe Zn nem,

im gegebenen ?alle Zn erreiehennen Zwecke. Die l70lge
nat-nn aber i8t, naß nannrch für eine weitere öriminalicat ein

krnehtbarer 1306211 geßchakien n-irn.

Zelbßt fiir nenjenigen, ner x/on ner beZZernnen lZl/irknng
ner Ztrnfe nnr nie beßcheinene lieffnnng l1egt, naß ZjE nnrch
(Zewöhnnng an ()rnnnng, Nirbeit nnn ZelbZtbeherrZchnng nen

(Jefangenen Zn einem nijtZlieheren ll/litgliene ner menßchliehen

(ießelleehafc Zn machen geeignet jZt, alZ er eZ vorher n-nr,

liegt ani' ner l-Lann, naß nie8e [Lrtblge in 'Lagen nnn Wechen

nicht Zn erreichen Zinn, Lbeneomenig aber vermag anch eine

Ztrafe nen nieZer ])aner, ZQWLE nie Üerhältniäee jetZt liegen,
nnrch ihren 70llZng abZnZehrecken nnn yon Zegehnng nener

Ztraithaten abZnhalten. ln (LieZer lZiehtnng ließe Zieh _i
a aller

(Lingä maneheZ annern. ll/lan n-iirne nnrch anegiebige Unia-en

nnng ner LinZelhaft, nnrch eine *geßteigerte Nnspannnng ner

Nirbeitßkraft, nnrch L-LerabZetZnng ner ](05t nach Menge nnn

Ließchakienheit nnn manche anni-e ll/littel nen Ninfenthalt irn

Gefangnjeee für manche [nnn/innen Weniger behaglieh geZtalten

können, ehne befürchten Zn rnijZZen, bei knrZZeitigen Ztraien

nannrch [eben nnn (ZeZnnnheit ner Gefangenen Zn gefahrneir.
Qllein einen nnrehZchlagennen Lrfolg vermag ieh mir anch
hierynn nicht Zn VEkZpfEClWlL.
Uni- eine, nieht Zn knrZ bemeZZene hreiheitßetrafe i8t im

Ztanne, bei Zolchen kerßenen, bei nenen mehr non nem 9h)
-.I
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8i8chen Ljnclruclce l-:rlblg 2U erwarten i8t, auf* eine längere

Zeit (lie 70r8cellung eine8 erlifcenen ÜbelZ wach 211 halten.

Um mich eine8 l3ilcle8 2U beclienen, möchte ich Zn (len 801

(lnten auf* (lern ll/lär8che erinnern. ))er 'l'orni8cer wii-cl 8elb8c

von (lern n0ch nicht genugencl nu8gebilclefen Wanne im lZeginne

cle8 llllar8che8 ohne große Unbequemlichlceic getragen, nach

Ztunclen beginnt er unbequem Zu werclen unä 8chliel*8lich
(I88

Gefühl (Ie8 Zchmer2e8 211 erZeugen, ln ähnlicher Wei8e ge8c3lten

8ich bei einem Neuling (lie &Wirkungen rle8 Ztr3lu0ll2uge8. Zoll

nach (ler nnge8rrebfen Lichtung ein lLrfolg erreicht UXEkÄE-l).

(lann mufZ euch (718.8 Ztaelium ejne8 ernyfunäenen Zchrnerßee.

clurehgernächf 8ein, (Ze8ehieht (lie8 nicht, (Jann i8c (I38 lZrgebniZ.

(l3f8 (lie ll/lehr2ahl cler l3e8fr3fcen, wenn :xuch gelcniclcc in ihrem

lLhrgefühl, (I88 6efängni8 (Joch mit cler Lmpfinäung
x-erljelß,

(laß cla88elbe weniger Zehleeht j8t 818 8ein Lui' uncl (lie8e .Kn

Zchnuung euch in weiteren l(rei8en uerbreitet.

l-lierin eben liegt, wenn (lie kreiheic88rrnfe, wie in l)eut8(:h

lencl, auch fiir (lie 8chweren Verbrechen (I38 eineige, wirklich

in lZetracht lremrnenöe Zkrafmifcel i8t, eine ern8te Gefahr. hör

Deuwchlanä i3c e8 (jeher eine be80ncler8 wichtige, kriminel

p0lifi8che /Xufgebq (lie Znhl clerjenigen yer8onen, (lie
>38

(Jef-:ingni8 eu8 eigner >n8ch3uung lcennen, möglich8t klein

Zu helfen. l)je Gewöhnung läßt ein Übel 8ejne ab8chreclcencle

Wirkung verlieren.
13c UUZUÜElLLUEU, (laß (lie beäingfe Verurteilung geeignef

i8c, (lie8ern 3.l8 er8rreben8werc beeeiehnecen Ziele (ler Kriminal

poliril( :u rlienen, 80 i8c (Izmir ihre l)a8ein8berechfigung euch

für un8re Ä/*erhälfni88e erwie8en.

Uncl 8je wircl (Jie8em Zwecke (Lienen. l)em beciingr 7e!"

urceilfen iii-irn in (ler hZmÜgreikLichZLen WeiZe ?er (lie Zeel?

geführf, (laß e8 nunmehr einZig uncl Zxllein in 8einer l-lanö

liegt, nor (ler Zehxmäe (le8 (iefängni88e8
ben-ehrt 2u blejbEjl

l)ie8e UberZeugung rnu('8 in (lern noch Ze88erung8fähigen
-

uncl nur rnit yer80nen, 'en (jenen (ler lLichcer (lie NnZjClTÜ

gewennen hat, (laß 8ie be88erung8fähig 8in(l, 113c e8 (lie be

clingte Ä/'erurceilung Zu fhun - (len Lnt8chluf8 in xuirlc8rzm8cer
l-&lei8e (ierZtL-irlcen, Möglichkeiten, (lie ihm gefährlich werclen

lcönnten, 3u8 (lern KK/ege 21.1 gehen. Wlan 8felle 8ich einen.

80n8t nuchfernen, frieclfertigen ll/lenn 7er, cler wegen einer im
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lLaueche begangenen gefahrliehen LLÖrberverletZung 2u 6rei

Monaten Gefangni8 be6ingt verurteilt 1vor6en i8t. [Zr 1vir6 e8
8ich 6reima1 überlegen, ehe er Zonntag8 einen 'fnn2bo6en
be8ucht, auf 6em e8, wie er au8 Lrfahrung tveif8, 8elten ohne

lhügelei Z1b2ugehen pflegt.
ln6e8 6er lZin1va116 liegt nahe, e8 heif8e 6en *feufel mit

Leel2ebub vertreiben, ivollte man, um 6en Nachteilen 6er

kur22eitigen hreiheit88trafe 2u entgehen, 6ie 8ich au8 6er be

6ingten Ä/'erurteilung ergeben6e11 Gefahren l1eraufbe8ch1vören.

N118 801che hat man namentlich folgen6e i118 'freffen ge
führt, l-Linmal liege in 6er .Au88icht auf mögliche Ztraf

lo8igkeit ein NxnreiZ 2ur Begehung 8trafbarer l-lan6lungen.
211m an6ern er8chüttere man 62.8 lLecht8be1vuf8t8ejn 6e8 Molke8,

in6em man auf 6en 0ber8ten Grun68at2 6e8 Ztrafrechte8 :6em

Ä/erbrechen Zühne» Mer2icht lei8te. l5n6lich 6ränge man

6en Merlet2ten 211r yrivatrache 6a6urch, 6af8 man 8einen be

rechtigten 1Rn8pruch auf Genugthuung, 6er in 6em hei6en

6e8 k/erlet2er8 frem6er Rechte 8eine Zefrieciigung fin6e, ver

kümmere.

Qlle 6ie8e vermeintlichen* Gefahren be8tehen in Wirklich
keit nicht. Man Zorge für eine 8achgemäf8e Ge8taltung 6er

Linrichtung 6er be6ingten Verurteilung, man ge1vahrlei8te
6urch ent8prechen6e MorZchriften ihre ver8tan6ige Mnü-en6ur1g,
11n6 6a8 6rohen6e Ge8pen8t 1vir6 2urückmeiehen.
88 801l nicht be8tritten Wei-6en, 6af8 hie un6 6a 6ie Zr

WäZung, -6a8 er8te Mal könne e8 nicht gleich 80 Zchlimm

1ver6en, einmal 8ei keinmal» bei verbrecheri8ch beanlagten

dlaturen au88chlaggeben6 1ver6en könne. [Z8 kommen _i
a aller

6ing8 1711110 vor, in 6enen jeman6 unter 6er klaren Uhu/tigung,

welchen blumen ihm eine 11an61ung bringt un6 111616116

Nachteile er 6afür in 6en l(auf nimmt, 2um Merbrecher 1vir6,

Illein i8t 6enn bei 8olchen, mit kühler Überlegung begä-UZC
nen 8trafbaren l-lan6lungen nicht in er8ter Linie 6ie l-lofihung

ent8chei6en6, 6af8 638 Verbrechen überhaupt nicht 2ur l-Lnt

(leckung kommen ivertle? [ch meine nicht, 6af8 6er Me

chani8mu8 un8re8 Ztrxifpro2e88e8 ein 8o ungelenker i8t, um

halle 6ie8er Ekrt nicht in 6a8 richtige Licht 2u rücken. 111

801che!) l-'allen 6aran 2u 6enken, e8 könne ein Gericht eine

be6ingte Verurteilung au88prechen, 1vür6e ein Mif8trauen8

z'
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x-eturn 5111711512: Nxrt gegen (Jen ge8unclen
Zinn 11n8rer lLeebt

8preeb11ng decleuten. l-lier
j8t allein riicl(8i(:bt8l08e Ztrenge

an1 F]at2e. l)ie8e aber xx-ircl, aueb bei
Lr8tling811erbreeben,

2ur Nxbrne8811ng (ier Ztraie in einer 80lebe11
l-löbe fiibren, (Jake,

wenn (lie 6ren2en für (Jie 2111155131211 (ler
beäingten Verur

teilung in (ler VlleiZe ge20gen xrerclen, wie
ieb rnir bei (ler

Zpe2ialäeb3tte 170r2u8eblagen erlauben
Wercle, (lie Nnwenäung

(Jer8elden iiderbaupt niebt in Frage lrcxrnrnen
kann.

.Über aueb (1118 ZMElfE cler 170r8tebenä geäußerten
8e

clenlcen er8ebeint bei naberer lsetraebtung
niebt eticbbaltig.

D218 Vertrauen in (;len Frnet uncl (lie Lnergie
un8rer Ztraf

reebt8pilege i8t ein genugencj i*e8te8.
Lvenwmenig wie (lie

erbeblieben Fr02ent8at2e (ler bei ll/(eineiclen une
Zrancßtiftungen

8eite118 un8rer Zebwurgeriebfe erfelgenclen
F'rei8precbungen

(lie8 Vertrauen bi8lang 2u er8cb1ittern oerrnoebt
baden, Wir()

(jie8 (lie /Xnn-enclung (ler beelingten Verurteilung irnetanäe
8ein.

Wan xx-irä (Jie 8el1einbar gr0l*8e lX/lilcle gegenüber einer
gkölöäkl)

LtnZabl unde8eb0lte11er Fer80nen 8ebr
balcj al8 eine, für (1218

g1-0(8e (Za112e nüt2ljel1e uncl beil8arne
ll/laßregel 12er8tebe11 uncl

8el1at2en lernen. Zur Verallgemeinerung clie8er
Über2eugu11g

nriircle e8 (lienen, wenn in be8tirnrnten Zeitab8ebnitten
nie Fr

gedni88e (ier beclingfen Verurteilungen 8eiten8
(ler l.ancle8

ju8ti21-er111-altungen
yeröflentlicbt wiirclen uncl 2111er (lergeßfölf,

(laß >arau8 (lie Zabl cler naebn-ei8licb niebt
Liielcfalligen ek

8iebtlicb xrare,

Uber aueb abge8eben l1ier1/011 wircl dei (len leiebtern

Ztraf-'iÄllen - un(l nur urn (lie8e 1>1iircl e8 8i(:b bancleln können- (lem lLeebtegefüble un8ere8 V0llre8 (Jui-eb (lie beclingte V 131'111"
teilung Genüge geleietet m-erclen. l)ie8ell)e i8t eine

1ten amt

lieber Ztelle erfelgencle ern8te ll/lii8billigung ei11e8 degangelwl)

UnreebteZ, (len einfaeben Vermei8 in ibrer Vl/irlc8arnlceit
11111

ein decleutencjee übertreffencl. Zie i5t eine xt-*irlcliebe
Verur

teilung, (lie (138 ll/laf8 cler Ztrafn-iircliglceit genau erkennen

111151. Zie i8t nueb ein wirlcliebe8 Ztraiijbel fiir (len
Verur

teilten, clenn jabrelang 8tebt er (iiebt 1201- (len ?fetten
(I68

Geltingni88e8.

14x111 allerwe11ig8ten aber (lürfte een (ler veclingten Verur

teilung eine Verlciirnrnerung cle8 Zn8prucbe8 cle8 Verlet2tcl1

auf* Eenugtbuung 211 befiirebfen 8ei11.
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])ie gegenwärtige ZcrZFZeZetZZebunZ trägt clieZem »Rn

Zbruebe nur in Zeln* be8el1eiclener Weise lZeelqnung. Zbge
Zeven 70n (ler, nur in wenigen Fällen ZUlÜZZlZLU ZuerlcennunZ
einer Lufee uncl cler ZetuZniZ Zur Üeröttentlicbung (jez UrceilZ
bescelit (lie, (lem Ä/erletZte-n gen-äbrte (Zenugtbuung clarin, (Falk

(ler ÜerletZer fremcler lKeclite beetrekc Mircl. lZuLZe uncl 13e

FuZniZ Zur l/'erötientlicbung (le8 Urteile. bleiben ZSliIZWEkZfÜUÜiiCl!
v0n cler beclingten Nerurteilung unberiibrt. J8 n-iircle 2180 nur
(ler Wegfall (ler Zezträfung in kkZlJS kommen. Dieser RleZiall
cler Zeßtrafung wire] eben in vielen l-'ßillen ZeracleZu im

lnteresee (lee NerletZcen liegen. Nemeelben wircl lniung /Xb
bicte, Wiclerrut', LrZJtZ 8eine8 materiellen Zebaclens viel meln

(Lenugtbuung gewäliren, 2118 (laß cler Ä/erletZer einZeZperrt
xi-ircl. (Jeräcle nacli clieeer Lichtung eben x-ermag (lie beclingte
Verurteilung be80ncIer8 weliltliätig Zu u-irlcen,

(im eien ein Urteil Zu bjlcien, 0b cler Zlb2uurteilencle
beZZerunZ-Zfiibig iZt, wii-cl cler lTieliter nnrnentlicb aueb 8ein

Älerlialten nnen cler 7km!: inZ Quge (355311 mu88en. Z0 gen-ile
cler Lichter geneigt Zein xa-ircl, äemieniZen, (ler (lui-eb ?Ullr

lZiZZiZlEif (len 70c] eines ll/leneelien uerui-Zäebt, für (lie l-Linter

bliebenen (leZZelben aber in ZuZZiebiZZter Weiße geeorgt bat, nur

beclingungßu/eße Zu einer L7reil1eif58tr3fe Zu yerurteilen, 80

Zielier n-ircl er im gleieben ?alle clenßelben (ler N70l1ltl1nt (le8
EeZetZeZ niclit teillintcig u/ercjen lZLZZSU, wenn ieZtZtebc,
02X8 (IieZer ZlCl] nneli ("ler 'll-int unxzfanclbär Zemaclit bet, um
eien (len, ibm (irolienclen lZntßeliäcligunZ-Zenäprüeben 21.1 ent

Ziel-ien. l050fern bietet (lie .ZXuZZiCbL :auf beclingte Verurteilung
einen 89ern fur (len Ungelclngten, (len .Fnäprücben (lee 7er
let2ten tl1unliel18t JEkLClLf Zu werclen. ll/(nn wii-cl bei Ä/*erlewung

v0n lZeebteZiitern (IjUZElUSk ZWP' (lie beclingce Verurteilung*

niclit v0n (le-seen Zuxrtimmung ebbängig mnelien (lui-fen, Zeln

EkWllflöcllf aber (lui-fie ee Zein, in allen Fällen (Iieser In; Zeine
ZuZiebunZ 21.1 (lem Irren/erlebten 0bliZ-3t0ri8eb ein2uf'(jl1ren.

Our-cb yor8celiencle Zusfubrungen möente einiger lZen-eiß

cleiiir erbraclit Zein, (inte auch für (lie cieutecbe ZtrZfZeZetZ
Zebung ein cIrinZencIeZ ZecIijrfniZ vorliegt, (Iie beclingte Ä/'erup

teilunZ ein2ufül1ren, uncl (lx-FZ (lie ZeZen clieee Linrielitung 7.u

ernebenclen lZeclenlx-en niclit von beeenclerm (Jeooiebte 8incl7



Der 6ritte l3eriehter8tatter, RmtZriehter Dr.
ÜZClLfGfL, i8t (Fureh krankheit am Lr8cheinen i-er
hin6ert.
7011 Zjrohenhetrn erklart, (Faß aueh er oor r'>._, fahren

noch ein l7reun6 cler becFingten Ä/'erurteilung gewe8en 8ei.

Dureh Zeobaehtung 6er l)ra)(i8 jecloeh 8ei er inawiachen Zu

einem ent8ehie6enen Gegner 6er h-laßregel gewor6en. l-'ür

i-relehe Vergehen, unter welchen Dm8tan6en wolle man 6enn

6a8 ln8titut anwenclen? Dr habe 8ieh 6ie halle angeZehen:

l(aum rQ-lZY 8amtlieher Ztrafthaten 8eien (Faau geeignet.
Welche Delikte 8olle man herau8greifen? Die liörperuer

letaung? Die Zaehbe8cha6igung? Lei keiner Gruppe paZZS

6ie h/laßregel, h'o“(:h8ten8 noch bei 6en hahrla88igkeit86elikten,

auf u-elehe 211 8einem lZr8taunen iron 6en .Anhängern 6er be

6ingten Verurteilung nicht hingewie8en 8ej. Zu eben8o nega

tix-en Lrgebni88en 8ei er bei 6er yrüfung 6er l7rage: untek

welchen Zeclingungen? in welchem Umfang? gelangt.
bei Linfiihrung 6er htlaßregel könne 2. lt. folgen6er ball

eintreten: L8 wir6 heute _femanci wegen leichter [Eirperuer

leteung beelingt uerurteilt; nach 2 _fahren begeht er einc?

8c:hwere liorneruerlewung, 6ie8elbe kann ihm aber nicht

2weifello8 naehgewie8en wer6en; er wir6 freigeeproehen; (Falm

aber i8t ibm auch (Fie frühere Ztrafe ge8ehenktl
h/lan ir-ei8e hin auf 6ie Ge8et2gebung (Fe8 rku8lan6e8: lllif

(lem engli8eh-amerilcani8ehen Z78tem aber n-ür6en wir (m8 nie

befreuncFen können. Da8 engli8ehe enthalte eine Klermßehung

nriuatreehtlieher un6 8trafreehtlieher Ge8ieht8punkte, 68.8 ameri

lcani8ehe Zehaffe eine noliaeiliehe liontrole, welehe un8ern

(Feut8chen .Ana-.ehaunngen auiuicFerlaufe. - Wa8 ferner Zelgieu
angehe, 8o mii88e en6lieh einmal 6em lrrtum entgegengetreten
wer6en, al8 ob 6ie (Fertigen _)uri8ten 6em ln8titute 8ehr geneigt
Klären; 6ie rnei8ten 8eien 6agegen. lhrer Ztimmung betrefß (Fer

hlaßregel habe 6er frühere _fu8tiamini8ter Zara mit (Fen Äll/'orten
NUZÜUCF( JEZeben: (Llle 6onnera lieu a larbitraire et a l'in
ju8tiee; elle Zouleuera [opinion publiquel.
ln (Fer ge8amten Litteratur über (Fie Frage wie auch in

(len heutigen ZuZf-:jhrungen 6er 8eriehter8tatter 8eien nu!"
GrijncFe für 6ie lLeformbeÜirftigl-:eit 6er kuraaeitigen hreiheit8
8trafen, nicht aber (Firekt fiir 6ie Linführu ng 6er be6ingfEl1
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.Verurteilung enthalten. DafZ _jenelLefornibeciürftiglceit beetehe,
wer(ie _iecier angeben. Die beäingte Verurteilung aber erinnere
an (i218 lLaciikalrnittel gegen [Copfweh, (iafa rnan (ien Zopf ab
,Zchlage Lbeneogut lcönne inan aua (iern Dberwiegen (ler

lcuraaeitigen hreiheiteetrafen (iie blotwenciigkeit (ier krügeletrafe

folgern. Die ll/langelhaftigkeit (ice heutigen ZuZtancieZ bei-reise

lecliglich, ciafg eine innere lLeforrn (ieZ Zveterna (ier kurZZeitigen
hreiheitzetrafen anauatreben 86i. [für (ien bieweilen vt-üußchene
werten Mufechub (ier Vollstreckung aber äeien (iie Vorschriften

in F 488 Zt.l'.(). gegeben.
Die beclingte Verurteilung eei eine Durchbrechirng _iecler

georclneten Lechtepflege. VVercle Zie fakultativ eingeführt,
wie alleeitig vorgeechlagen, 80 wercie Zie eine vollßtünäig un

gleichrnäfeige, willkürliche LLechtZprechung nur [folge haben.

erDie kleinen Diebe hangt rnan, (iie grofeen verurteilt man

beclingt», (laß wercie (iann (ier Vllahlepruch Zein. Line obliga
torische [Zinführung aber ivürcie (iaZ Zprichivort eclLinmal i8t

keinrnal» Zur Deviee cler Ztrafrechtapiiege erheben. - Die
[rnpfehlung (ier ll/laferegel wer(ie auf (lie Geeetrgebung
keinen Linfiufe üben, eonciern lecliglich (iaZ /Xneehen (ier inter

nationalen Vereinigung Zchaoigen.

Gerechtigkeit Zei 21.1 forclern, aber unbeäingt. Dieaer

Grunciton clürfe auch in (ier etrafrechtlichen Zukunfternueik

nicht fehlen.

lLeciner verteilt folgencie geciruckt formulierten Zatae an

(iie ll/litgliecier:

*Wir erklären une unter voller NncrkenntniZ (ier

liefornibeclürftikeit (ier kureeeitigen hreiheiteetrafen

gegen (lie Linführung (ier Zogenannten ccconciani

nation conäitionelle..

.ln (iieeer Ljnrichtung, welche für 23l1lkElCl1S l-'alle
eine lieeeitigung (ier kur22eitigen lfreiheiteetrafen
becleutet, können wir ein LrZatZmittel (ier letetern

von agleicher l-Virkeanikeit» (Zataungen ll, Ziff. 7) nicht
erblicken.

(Lin lieclürfnie Zur Übertragung (ice liegnacii
gungerechtea, ivelchee in (lern Ztrafaufechube enthalten

lZf, an (iie mit .Aburteilnng (ier geringen Ztraffalle be

trauten Gerichte kann irn k-linblick auf unere Ztaatz
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rechtlichen unn stralpronessualen Zestimmungen (Zt.l'.().

Z 488) nicht anerkannt inernen.

ccDie lIinliihrung ner takultatinen ebeningteir
Verurteilung» iniirne in hohem ll/lalse nen Grunn

satZ ner Gleichheit nor (lem Gcset2e nerletZen unn

eine erste Ltappe nur strafrechtlichen l(lassengeset2

gehung bilnen.

cciZine obligatorische -beningte Verurteilung»
aber iniirne nie kunnamentalgrunnsatee unsres Ztraf

rechtes - unn mittelbar unsrer Ztaats- unn Gesell
schaftsornnung - Zertriimmern, nie sittlichen Zn
schauungen nes Volkes Zu nern-irren geeignet sein

unn einer großen Gruppe non Delinquenten einen

lireibrjet* fiir eine einmalige Ubertretung nes Ztrat

geset2es gen-ahren.»

Tauern ist ebenfalls ner ll/leinung, naß nie heutige kur:

Zeitige lireiheitsstrate einer griinnlichen Umgestaltung bc

nijrltig sei; aber nicht nur sie, sonnern auch alle annern

Äreiheitsstrafen, soinie nie Gelnstraie, unn nicht nur im Voll

aug, sonnern auch in ner Zumessung.

Kenner legt ner Versammlung einen als ldlonelle :um

Keichsstrafgesetnbuch gefaßten el-Jntnnurt eines Gesetaes be

tretfenn nen Ztratnolleug» nor, nenselben in nen l-lauptpunkten

erliauternn.

Die beningte Verurteilung an sich begrüßt er als eine

Fortführung nes Genankens non Ztrafen bis“ Zur
Besserung,

erachtet sie aber [ur psychologisch 21.1 optimistisch, nenn sie

rechne auf nie lZeue nes Verbrechers iiber seine 'lhaty

xnahrenn noch nie liraxis tortini-ihrenn Wille non last unbeug

samer Verlorechensenergie aufineise.

Die [Lene, nie sich in 'lhranen auf' ner Ünklagebank

Zeige, sei inenig n-ert unn nerschininne sofort bei einem gün

stigeren Verlaut ner Zeche. Deshalb sei es benenklich, n33

heutige Ztrakensnstem nur nach ner rnilneren Zeite (beningte
Verurteilung) unn nicht Zugleich auch nach ner strengeren

Zeite hin 21]. annern, etina in n31- 1797m 553 mjßtjeren unn

strengen ll/lilitararrestes, nessen sanitäre Unschanlichkeit. na?

Zchreihen nes Keicl18lcan2lers nom 4. ll/[are 1885 an* (leo
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lLeienetng nnenweiee, wennen jener Znrreet nnr einmnl nnter

27 709 Fällen Zn einer Lrkrnnknng gefnnrt nnne.

_)e(Jenl*nlle möge man, net-er mnn (Jie necJingte Üernrteilnng
einfijnre, (Jie Ztntietik Zn lLnte Zienen, nntJ Zwnr nient nlele

(lie nnleerclenteene, eenclern gerncle nnen (Jiejenige yrenleene,

w() (lie neclingte Ä/'ernrteilnng eenen neetene.

l)ne Wnieennnne nm [Jrnnn Zn Zerlin nnne nnmlien nnen

einer l(nninette0r(Jre 70m 25. _)nli [825 (Jne yrinileginm, clnfe

gegen eeine Zöglinge Ztrnfen, (Jie ner inrer /Xnfnnnme ner

nnngt (nei-nen, Znnnenet nient nelletreelct, eonciern (Jnle (Jieeer

nnln (lemnnenet Zegnnnignng nenntrngt werclen eolle, eennlcl

(Jer Zögling nle geneeeert ereeneine.

[Lncilien eei Zn erwngen, en (lie neclingte Ä/ernrteilnng

(Jenn ein wirklien prnktieenee lnetitnt wer-Jen wnrcle. Le
eei (Jiee Zn neZweifeln. [Kenner eelnet nnne nn cler Ztrnfknrnmer

eeit (Jem 1, _lnnnnr (J. _)
. keinen einZigen (lnfijr geeigneten [Önll

geeenen.

77617161*: ])ie Zewegnng für Znlneeiglceit einer Üernr

teilnng mit neningtem ZtrnfxrellZnge nnt ini-en Qnegnngepnnkt
in (Jer nermeintlienen l-Zrkenntnie, (Jnle knrZZeitige l-'reineite

etrnfen eenäcJlien, jenenfnlle nient nntZnringencJ eeien. Zie

eenreekten nient nn, eie neeeerten nient, enteittlienten oielmenr,

eie entZögen (Jer Familie (len lIrnnnrer, eie ereenwerten (lie

Rneclernnfnnnme recllienen Lrwernee, eie ernieclrigten (Jen 13e

efrnften in (ler Zelnetnentnng, eetZten inn in (Jer WerteenätZn-ig

nncJrer nernn, nennfteten inn mit einem lK/lnkel.

))ne nllee iet teile nnrientig, teile trifft ee in gleienem ecler

in n0en etnrlcerm ll/lnlee nei lnngZeicigen nreineiteetrnfen Zn,

mijlete ale() felgerientig nnen Znr Zeeeitignng lnngZeitiger krei

neiteetrnfen fiinren.

nlient (Jne (Zeeeeeennnnen im Sefnngnie nelnetet mit einem

ll/lnkel, (ine tnnt (Jie Ä/ernrteilnng wegen einer etrnfwiircligen

l-lnnnlnng. nnetet (Jeen kein ll/lnkel nnf (Jen nneennlnig in

Unterenennngennlc (Zenemmenen. l)ie nneenreekenne Wirknng
(ler Ztrnie wjrcl gemeinnin iinereenntZt. dlient (Jie Ztrnitnnt
wjr(J geeenent, e0n(Jern nnr (leren Lntneeknng. Wirkenme

Qneenreeknng wircJ nnen (Jnren lnngZeitige Äreineiteetrnfe nient

erreient. Wer _jnnrelnng irn (Zefnngnieee geweeen, kenrt inet
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au8na11m8l08 111 (1a88elde Zurück. Zueb Ze88erung pflegt ni(:11t

(138 Lrgebni8 langaeiiiger 17reil1eit88tra1e 211 8ein. Qu8 einem

11-ic1er11-illigen unci unorclentlieben Ztrakling maebt (ler lang

111-8117311113 211-ang einen gutgearteten Ztrakling, er gibt il1n

aber niebt al8 8ittlie11 gebe88erter1 Men8el1en cler bürgerlicben

Ge8ell8c11a1t Zurück,

1Ancler8eit8 (1ür1en (1ie 1Zr10lge 11er in un8rer Ztra1ree1118

pflege (1en breite8ten Kaum einnebmencien kurZZejtigen 17rei

11eit88tra1en niel1t gar 211 gering ange8e111x1gen -11-erclen. Mur

n-enig über ein Viertel aller 1882 bi8 1887 wegen Verbreelien

uncl Vergeben gegen 1Zeiel18ge8et2e Verurteilten Mar* bereit8

1rül1er be8tra1c 11-0r(1en. Man (1ar1 (1arau8 8e111ie18en, (18.18 etu-a

(1rei Viertel aller 1Je8tra1ten nic11t ein 211-eite8 Mal vor (1611

Ztra1ric11ter k0rnmen. 1)ie bei (1en er8ten Ztra11allen mej8f

angenrenäete kur22eilige 171-eil-1eit88tra1e kann al80 nicbt in be

80n(1errn Ma18e ent8ittliel1encl gen-irkt baden.
18'; e8 11iernacl1 niel1t (1ie Zeliacllieblceit kurZZeitiger L-'rei

11eit88tra1en, 80 giebt e8 xrielleiebt einen anc1ern Gru11(1, T1118

xx-elebem Verurteilung rnit beciingtem Zf17111/0l12uge 8i(:11 e111

pfieblt. - ()1111e (1ie xrer8e1iiec1enen Ztra1recl1t8tl1e0rieen Zu
'entr0llen, 11-111 i(:11 (1e11 .Anliangern (1er lk1üt2licl1lceit8tl1eerie 2u

ge8te11en, (12118 (1ie Ztra1anc1r0l1ung 11m1 (1ie Ztra1e nie11t gan?

(1e8 abZCln-eckencien (Jbaralcter8 entbeliren, (16.18 (1ie Ztra1e.

nrenn 11ie11t be88ern, 80 (10el1 niebt ent8ittliel1en clarj'. 113111)(

Znreel( aller Ztra1e bleibt aber 17e8t8tellung einer 8e11a11El1

Zebeiüegrenae 211-i8el1en erlaubt un(1 yerbeten, - [)ie8em
Zwecke genügt eine Verurteilung mit beclingtern Ztra11r01l2uge.

DieZe Verurteilung 011ne nae1110lgen(1en Ztra11-oll2ug kann 81718

au8reiel1enele Ztra1e 8ein.

1)er Verübung einer 8tra111rürc1igen '1*11at in öl1ent1ic11er

Verbancllung über1ü11rt 8ein, ner Zel1ulciig8drucl1 (1e8 Geriebts

l101e8, (1er>u88prue11, (12118 eine be8tirnmte Ztra1e VLkü/jkkf 88i.

(1ie VVamung, (12118 letZtere bei1k1icl1tbe8telien cler 17r0be2eit

70l120gen WSUJE - xx-äre (17:18 niclit bereit8 eine Ztra1e, El()

Übel? allerc1ing8 weniger eine Zinnlieli 1ül1lbare, al8 eine all(

Gei8t un(1 Gemüt wirkencle Ztrafe, naeb 11ern Vorgangs: (lLZ

Verorei8e8, nacli (1em Vorgange mebrerer in (1en 1)i82iplinar

ge8et2er1 170rge8e11enen Ztra1en. - 1Zei (1enjenigen (1rei Viertel!)
aller Ze8tra1cen, u-elebe kein 211-eite8 Mal 1701* (1en Ztrafriclü?!



43

gekommen ejncJ, clijrfte Ä/*erurteilung mit becJingtem Ztrafx-ell

Zuge eien ale auereienenäe Ztrafe erwieeen naben. - l-'afet
man aber (Jie Term-teilung mit beäingtem Ztraf170ll2uge nient
blefe ale einen Lreat2 lcur22eitiger L7reineiteetrafe, e0n(Jern ale
eine für eien beetenencle .Art yon Ztrafe auf, e() gelangt man
auen 2u an(Jern l(0neequen2en. Line eelene Ä/'erurteilung ale
(Jie mjlcJeete aller Ztrafarten, weil (Jer k/ell2ug (Jer l-lauptetrafe
in (Jie l-lancl (Jee Ä/erurteilten gelegt nrircl, (Jarf nient blofe an

(Jie Ztelle l(ur2er l7reineiteetrafen treten, eie nimmt ein
weiteree (Lebiet inrer rRnwencibarlcejt_ in Nnepruen. l)ie (Je
reentiglceit erforäert, (Jafe Zwieenen Ztrafe un(J Ztraftnat ein

(Jer let2tern entepreenenclee Äfernaltnie beebaentet wir(J. ])ie

Ä/'erurteilung mit becJingtem Ztraf70ll2uge wircl (Janer aue2u

epreenen eein, wenn (Jie Ztrafcnat uncl (Jie eie begleitencien

(Lrnetänne eine bee0n(Jere mil(Je Beurteilung 2ulaeeen, 2, Z.

wegen (Zeringfijgiglceit (Jer Leenteyerlewung, wegen &rei-filme

rieener (Jelegenneit, wegen Übereilung, diet, naenfelgencJer
[Reue. .

Une] wenn ee (lemnaen auen, wie krej'. von [Öirenenneim
benauptet, keine ein2ige l)elil(eteart gibt, für welene eien (Jie

ll/laferegel allgemein eignet, e() wjrcl eie (Jeen innernalb
vieler Oelilctegruppen in unen(Jlien 2anlreiel1en 173111211 erfelg

reiene Qnwenäung Finnen können.

Zie (Jarf aber auen nient auegeeenloeeen werclen für 7er

genungen, welene bereite (iae (JeeetZ ale (Jie milclern lcenn

2eiennet, ale() nient bei rnit (ielcJetrafe beclrenten 7573311311,
nient bei Übertretungen. UncJ 2weitene, eie (Jarf nient grun(J
3111211011 auegeeenleeeen xi-ei-(Jen für (Jieienigen, welene bereite

eine kreineiteetrafe oerbijfet naben; (Jem) auen eine 2weite

Ztraftnat lcann eien in rnilclem ].iente (Jaretellen.

l-Lrwagt man nun, (Jafe ven cler Ceeamtäauer aller (Je

fangnieetrafen etwa ein Drittel auf (lie Ztrafen unter clrei

nlenaten entfallt, e() ernellt, wie erneblien (Jie (Zeeamtäauer

(Jer k-'reineiteetrafen eingeeenranlxt werclen lcönnte. - Über
wieclernolt betone ien: l)je Verurteilung mit becJingtem Ztraf

70ll2uge rnufe im (LeeetZe ale eine fiir eien beetenencle Ztrafart

beeeiennet wer(Jen, eie mufe Ztrafe bleiben, auen wenn (Jie

l-lauptetrafe nient- 2ur Ä70ll2ienung gelangt. -haeee man (JM

Ztrafenaralcter neen (la(Juren in (Jie Lreenejnung treten, (laß
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ner Ä/*ernrteilte nach eingetretener Rechtskraft vor nem Gerichts

hoie ein versprechen nes Wohlverhaltens abZngeben hat.

Riirn nas versprechen vern-eigert, so wirn nie l-lanptstraie

vollstreckt. lil/enn nas belgische GesetZ sagt: l..a connamnation

sera consineree comme non avenue, nnn wenn ein nentscher

Gelehrter ansspricht: Wach bestehen ner yrobeZeit ist jener

ll/lakel getilgt - s0 wirn namit Unmögliches gesagt. [Lin
langes tanelireies Leben kann eine frühere Ztrafchat vergessen

lassen, aber nicht nngeschehen machen. l(ein GesetZ, keine

Wissenschaft xvascht nie L-lann rein, xvelche sich nnrch Zünne

beschmntZt hat.

7011. 3182i:: verliest nie Z. 19 abgenrnckten Briefe

v. _)agemanns nnn Zerners.
LLLWLWQLLEL: [ch bin »Anhänger ner beningten Ä/'ernrteilnngc

billige im allgemeinen nie Znsführnngen ner l-lerren lLeferenten

nnn halte nie von yrof'. v. läirchenheim vorgebrachten 8e

nenken für nnbegrünnet. Der von ihm gesetZte ball,
-- 7er

nrteilnng wegen einer leichten lLZJrperverletZnng, sxaatere Nin

klage wegen einer erheblichem, aber Äreisprechnng YTEZM

mangelnnen Zeweises, - erlenigt sich nannrch, (Laß beZüglicll
ner Zweiten 'l'hat nann entwener ein lrrtnm ner _)nstiZ oner

Uichtschnln vorliegt.
Doch hat nie Zache anch ihre LZenenken, woranf lcürZlich

in einem nas lnstitnt bekarnbfennen .Artikel ner ccGrenZboten»

hingewiesen ist. Dieser Zrtikel enthalt sonst wenig Zntrefien

nes nnn ist in einem 'Lone geschrieben, wie nerartige ?ragen

nicht behannelt wernen sollten. L-Lin Gesichtspnnkt narin abel'

vernient einigermaßen nnsre LZeachtnng. iii/irn namlich nie

beningte Ä/*ernrteilnng Zn einer regelmäßigen Linrichtnng,

so könnte (Lies nahin führen, nie abschreckenne Nirknng ner

Ztrafe Zn beeinträchtigen. Wer eine Ztrafthat plant, (ivürne

sich nann nicht bloß, wie jetZt, nie Möglichkeit nes Unent

necktbleibens, sonnern anch nie nes /Rnßchnbs ner Ztraivoll

ITU-LMU? 70!" (Rügen führen. Darum mnß man nie beningfs

Ä/'ernrteilnng anf besonners rücksichtswücnige ?alle (Zxschrott
“fhese ll) nnn ant nicht pramenitierte Ztratthaten beschränken.- hei-ner mnß ner ZtrafvollZng vorher geregelt xvernen,
narnit ner Richter weil's, welches Übel er nem Ä/*ernrteilten

eventuell ersparen kann. - lInnlich ist ner hall Zn be
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riielc8ichtigen, wo jemaml wegen einer geringen Ztrafthat
21.1 (iel(l8trat'e uncl nur hilßn-eiZe 2U kreiheit88trafe verurteilt
wirci. Zchließt man hier (lie beclingte Verurteilung au8,
80 begeht man eine Ungerechtigkeit gegen (lie8e mincler

8chul(ligen Ner80nen. lVlan muß al8() entweäer eine beclingte
Verurteilung :zu (ler 8ub8tituierten lireiheic88trafe eintreten

la88en, - wa8 8ich nieht empfiehlt, (la (lann (lie (Jelcßtrafen
rnei8t nieht geZahlt werclen wijrclen, - 0(ler, - wa8 (lem
krinaix) (ler ll/laßregel wicler8pricht, - Zur Zahlung (ler (Zeltl
8t1-aie 8elb8t be(lingt Verurteilen, - ocler, - uncl cla8 ioiircle
ich empfehlen, - vor Linführung (le8 ln8titut8 (lie (Jelcßtrafe
(lei-art umge8talten, (laß eine Zub8tituie1-ung (ler l7reiheit88traie

wegfZillt (lllume, 'l'he8e ll),
Pleite) hat im einZelnen gegen (lie beclingte Verurteilung

mannigfache lleclenlcen, kann 8ich aber (ler prinaipiellen Oppo
8iti0n u. l(ir(:henheirn8 in [reiner VVei8e an8chließen, Segen
iiber ll/leclern i8t er iiberZeugt, (laß 8ich in (ler Lraxß nicht
wenig, 80n(lern nur 2U viel geeignete 1721113 l-inclen n-iji-(len,

welche leicht 211 einer allauau8geclehnten Mnwenclung (ler

hlaßregel führen lcönnten. l)ann aber arte (lie l-lumanitat (lem
Verbrecher gegeniiber in lnhumanitat gegen (lie (Je8ell8chaft
au8. ln (lie8er Lichtung 8eien (laher lLin8chranlcungen geboten.
l-'erner mij88e er 8ich auch gegen (lie Verbinclung (ler ll/laß

regel mit (ler l7rieclen8bürg8ehaft, welehe 2U!" lJei-oraugung cler

be88ern (ie8ell8chaft8lcla88en führe, erklären. - VVenn aber
eine befriecligencle l.ö8ung (lie8er uncl anclrer Linaelheiten

pralctßch möglich 8ei, 80 8tehe er (lem ln8titut im ganZen
(lurchau8 87rnpathi8ch gegeniiber.
01811au8eu: l)ie be(lingte Verurteilung habe Zugleich (len

Charakter einer beäingten llegnacligung, wie 80lche in kreußen

wieclerholt au8geübt worclen; namentlich habe l(tinig Vl/ilhelm l.
unter (ler Zeclingung begnaäigt, (laß (ler Verurteilte 8ich nicht

einer neuen 8trafbaren l-larnllung Zchulclig mache. L8 er8eheine

aber, in8be80nelere 70m 8taat8reehtlichen Ztanclxdunlrte, l1(“>ch8t

beclenlclieh, cla8 l3egnacligung8recht, wenn auch nur in gen-i88em

Umfange, ren (ler l(r0ne geracle auf (lie (Zericht8höfe Zu
übertragen, urn 80 beclenlclieher, al8 (lie8e Zum 'l'eil auch au8

[aienriehtern be8tanclen un(l 70rau88ichtlicl1 in Zulrunft eben

fall8 be8tehen wijrclen.
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l3e8timme 8chon 6ie8er Grun6 6en Le6ner prin2iniel1

2ur Mblehnung 6er be6ingten Verurteilung, 8o komme 6a8

()rakti8che lZe6enken hin2u, 6af8 let2tere gera6e2u
ale eine

framie für 6en 1:eicht8inn erecheine. ln6em 6a8 gr0f8e ?ubli

kum nur 6arauf Gen/icht lege, ob man für eine Ztrafthat in8

Gefangnie komme 06er nicht, v1-er6e e8 8ich gegenüber 6er

blof8en Verurteilung 2u einer l7reiheit8trafe ohne Vollgtreclcung

6er8elben, ivie 8chon hervorgehoben, mit 6er lLe6en8art

*l-Zinmal i8t keinmal» abfin6en,

ferner 8ei 2u beachten, 6af8 nach 6en v0rliegen6en Vor

Zchlagen 6ie VollZtreckung 6er 8ub8tituierten Äreiheit88trafen

be8tehen bleiben 8olle; gera6e 6abei 2eige 8ich aber 6ie hau

f-ig8te /Xn1ven6ung 6er kur22eitigen lireiheit88trafen be2iehung8

1vei8e 6er aller2ür2e8ten 6er8elben; 6ie von 6en l7reun6en 6er

be6ingten Verurteilung angeZtrebte ra6ikale Sbhilfe 1ver6e

8omit nicht erreicht; vvolle man aber auch hier Zbhülfe

8chahfen un6 Zvvang8arbeit, 8tatt 17reiheit88trafe, an 6ie Ztelle

6er nicht bei2utreiben6en Gel68t1-afe 8et2en, 80 xver6e 6ie

Durchführung einer 80lchen Maf8regel vielfach, namentlich in

Zta6ten, unmöglich 8ein.

))ie Gegner_ 6er kur22eitigen 17reiheit88trafen, 2u 6enen

lLe6ne1* gleiehfall8 gehöre, 8eien aber auch bei /Xblehnung 6er

be6ingten Verurteilung nicht völlig ratlo8. l-Linmal lief8en
6ie

llbel8tan6e _jener 8icl1 6urch ervveiterte >n1ven6ung 6er Zellen

hafc abmin6ern, an6er8eit8 aber la88e 6ie Zahl 8olcher krei

heit88trafen 8ich verringern. ])ie8 könne ge8chehen nach 6er

einen Lichtung hin 6urch [Hinführung höherer Ztrafminima,

6ie 8ich bei manchen 8trxifbaren klan6lungen rechtfertigen

lief8en, nach 6er an6ern [Lichtung aber 6urch au8ge6ehntere

Znvver16ung 6er Gel68trafen un6 6e8 Ver11-ei8e8, bei 80lchen

lier8onen aber, 6ie, xvie namentlich Zchüler, noch unter einer

l)i82il)linargewalt 8tan6en, 6urcl1 Überiveieung an 6ie l)i82i1)linar
behörcle 2ur Zeetrafung, nötigenfall8 unter l(ontrole 6e8

Gerichte8.

lllfitteletäclt: l)er er8te, xvenn auch vielleicht unartilcu

lierte Muföchrei gegen 6a8 heutige Zv8tem 8ei von lLe6ner

auZgegangen. ln21vi8chen 8ei er nicht glaubiger ge1vor6en:

Zr 8ei nicht taub gegen eine lLeihe erheblicher Le6enken,

gegen mannigfache Unbe8timmtheiten, an 6enen 6ie be6ingte
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Verurteilung necb in ,(Je(1anken un(1 Fe2eiel1nung lei(1e. F8
8ei 2weifell1aft uncl be8treitbar, 0b clie Verurteilung, cl. l1,
cler Zel1nlclig8pruel1 0(1er nur (1er Ztraf1-0ll2ug beningt 8ei,
eb Fr8at2 e(1er teilwei8er Ver2icbt nut' (lie kur22eitigen
Freil1eit8trafen ange8trebt werc1e, 0b e8 8iel1 urn 8trafriel1ter

liebe e(1er urn Funktienen (1er (Lnaclengewalt banclle. De8
gleicben 8ei (lie rnebrfacb geäußerte lIe8ergni8 niclit ganZ

ab2111rei8en, (1af8 2unaeb8t (1ie allgemeine lLenre88i0n8kraft
cler Ztrafge8et2e eine Zb8el111-aebung erleic1en könne. Denn

wie ein Ding in Vl/irlclieblceit 8ei, (Lak/en bange eft weniger ab,
al8 wie e8 in (1en Ver8tellungen (1e8 lVlen8cl1en 8ieb ge8talte.
lrn Velke aber kenne (1ie (111nkle Veretellung, ein e1-8te8
lX/lal könne rnan unge8traft 8ün(1igen, leiebt Flat2 greifen uncl
(1218 lLeebt8geiübl 2unäeb8t 8cl1ac1igen. - Den) 113111151 9313611
lieb ware e8 encllieb erwün8(:bter gewe8en, (1ie lZeferrnbe8tre

bungen (1er Vereinigung 1121:1511 ni(:bt an (1ie8en1 Funk-te,

80nc1ern arn ancjern Fnüe, bei (ler Zebancllung (1er (Zewebn

l1eit81/erbrecber, einge8et2t.

xXlle (1ie8e l3e(1enken aber 8eien niebt gewiebtig genug,
11m (1en (Jeäanken (1er beeingten Verurteilung ab2uwei8en.

lnirnerbin 8ei 8ie (1er erete 8tarke un(1 grunc18at2licbe FreteZt

gegen (i218 8ebleebte gelten(1e Z78te1n, (1en bi8berigen Zeblen

(1rian cler Ztrafreebt8pl1ege. (Jelinge e8 nur, an einer Ztelle

Zre8el1e 2u legen, 80 wer(1e (1a8 (Zan2e er8(:büttert. lX/lit (1er

6e(1ankenle8igkeit, rnit weleber rnan beute (1ie kur22eitigen

Freibeit88trafen enwencle, rnit (1er unglücklieben Ver8tellung,
8.18 8tän(1en ein paar VVeeben (Jefangni8 in irgen(1 einem ge

l1eirnni81-ellen Z118an1rnenbang mit einern be8tin1n1ten Delikt,

n1ü88e aufgeräumt wei-(1en, D38 ln8titut (1er be11ingce11 Ver

urteilung wercle reinigenc1 unc1 be85ern(1 auf un8re 5trafiu8ti2
2urüekwirken, (lie (Zericbte 2wingen, (1er Lage (1e8 ein2elnen

Falle8, (ler lnäioi-:lualität (1e8 ein2elnen Dbeltbeter8 gereebt 2u

werclen. Frakti8el1 1111(1 unmittelbar wer(1e (1ie lkleciernng
yerau88icl1tlieb keine all2ugref8e Vl/irkung üben uncl let2tere

8elle inan rlaber niebt über8ebZ-it2en. Die rnittelbaren

krirninaleeliti8el1en K-Virlcungen bingegen 8eien becbbeeeu
ten(1 une (lürften niebt unter8el1tit2t wer(1en. Nm einer

Zcelle rnü88e (1er *Anfang gemaebt xyerrlen. Fr wercle Zegene
reicb wirken.
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Multi bekämpft (lie gegen (lie beclingte Verurteilung x701*

gebraebten löeclenlcen: l) Line .Kbeebu/Zicbung in cler braven

tixren Wirlcung (ler ZtrafgeZetZe eei niebt :zu befiirebten. lkliebte

liege nen Nnbangern cler ll/laferegel ferner ale eine falecbe

l-lumanitat. Die beclingte Verurteilung eei [reine leiebtere,

böebetene eine eebn-erere Ztrafe ale (lie e0f0rtige [Lineperrung.

Denn ibre be7eb0l0gieebe Wirkung eei eine eebr VlSl becleu

tenclere.

2) Wenn (lie beclingte Verurteilung einen Lingrifl'
in (lae

(Jnaclenreebt (ler l(r0ne entbielte, n-iircle Kellner aue etante

reebtlieben (Jeeiebtepunlcten clagegen eein. Diee aber eei niebt

(ler ball. Denn _ienee lLecbt anclere eieb naturgemafe
mit

(ler (ieeetßgebung. Nxueb (lie beclingte Lntlaeeung eei friiber

Mueflufe cler (Lnaclengexoalt genre-een, beute an (lie (Leriebte

übergegangen, 0bne clafe _jener [Linn-ene] erboben i-rurcle.

3) Die Zneiebt u. läirebenbeime, clafe (lie
lZinfübrung

(lee lnetitute eine etrafrecbtliebe l(laeeengeeet2gebung becleute,

clafe cler [Liebter (len Weblbabenclen uncl Nxngeeebenen beunr

Zugen Werne, eei unbereebtigt. (Fer-tele (lie ll/[öglicblceit be

(lingter Verurteilung urercle (len lLiebter claZu enleiten, an

Ztelle (lee beutigen ecbabl0nenbaften Verfabrene eine gerecbte

Zerüelceiebtigung (lee Ell12El11El1 Liallee treten 2U laeeen.

Zenneeke x-ern-eiet auf (lie Ztatietilc. dlaeb (lem Lrgebnie

(lereelben xi-(irclen (eineebliefelieb
cler Vergeben gegen leanclee

geeet2e uncl cler Dbertretungen) _iabrlieb etwa l-l l/L lVlillienen
ll-leneeben verurteilt. Wenn nun v. [Üirebenbeirn (lie be

clingte Verurteilung mit (lem flinx-reie bekämpfen welle, clafe

cnur» l0-l5% aller 1751112 clafiir geeignet eeien, e0 becleute
clae fiir Deuteeblailcl (lie Zabl170n ca. 150000 bie 200000

173111011 jabrlieb, ale() urabrliel) genug, um (lie /lnnabrne clee

(UZÜULÖI 2U keubffSrtigen. - Dngleiebbeiten in cler lleetrafung
ferner je nacli cler kraxie (lee einaelnen (Jeriebte beetänclen

aueb beute uncl liefeen eieb uberbaupc niebt gane beeeitigen.

Die lLinfiil-lrung (ler beclingten Verurteilung n-ercle Zu einer

Vermebrung (lieeer Dngleiebbeiten niebt fiibren. - Wenn
encllieb u. liirebenbein eage, (lie lrleinen Diebe n-ercle men

bangen, (lie gr0feen laufen laeeen, Z0 paeee (lieeer Ä/'0rn7urf

gegen (len lLiebteretancl uielleiebt auf rueeieebe, niebt aber

auf cleuteebe Verbältnieee.
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ZKSLLZleLU: A. l-l.! 1318 jet2t 8inel gröf8tenteil8 (lie Zn
bänger undeäingter K/'erneinunZ 061er l-Jejnliung cler 2ur 1)i8
ku88i0n ge8tellten ÄraZe 2urn lK/erte gekommen. [L8 i8t aber
n0e11 eine (lritte Ztellung 2u (Iie8er17r313e möglich unä in
(Iie8er befinöe ieli rnie11. [L8 i8t (lie ZtellunZ einer becFinZten
Zejeliung. len uer8tel1e unter c1ie8er Zeäingung niclit (lie,
welehe einer cler l-lerren Ä/orreäner betont 113c, (19.18 (lie 1Zin2el
l1eiten (ler /Xu81iil1runZ deine-eigene Zeerclnet uieräen, (Ienn

_jeele lZejeliunZ einer Frage in einer allgemeinen l)i8ku88i0n
kenn nur unter (lem 8till8el1xmeiZenäen Ä/ordeliält geäaebt
u-erclen, 6318 (iie Zpe2ial>i8ku88i0n ein lzefriecligenäe8 lLe8ultat

ergibt, uncl wir() 'bei unennebrnberen 1Le811lt3ten (ler 1et2tern
2u einer Ä/'erneinunF [e11 erkenne 7ieln-1el1r _ neben (lem
8el1r erlieblielien 1321131111011 ZeZenüder (lern lnetitut 3.18 80lel1ern- 3uel1 viele Ä/'0r21jge (Je88el1oen nn uncl elenke (Ie8l121ll) nn
(lie lK/löglienlceit, 111e Zecke könne 8ie11 in (Fer 1)rexi8 be88er

Ze8talten, 8.18 (lie Zeäenken in 1Ru88iel1t 8tellen. leli möebte
(1e8l121lb 2111er nielit (len Ll1n8el1ein gewinnen, Z115 01) iel1 be
(jenlcenkrei u-äre, aber jeli niöelite n7iel1 nueli nielit Segen
einen pr21kti8e11en X7er8ue11 rnit cler beäingten Verurteilung

eu88y1-eel1en.

[e11 babe liiergegen ZllerÜinZZ (Jen Linn-an() eriieden Hören,

Ä/*er8uel1e 8eien in Ztrnf83el1en nielit 2ulä88ig; rnxxn (lürfe in

(1ie8en nielit experimentieren. [e11 glaube aber, (i318 elie8er

[Zinniancl auf' einer Zell)8ttäu8el1unZ berulit. _leäe neue

Linrientung i8t ein 7er8uel1 un() man mircl (Jeneeltden aut"

geben, wenn 8ie11 2eigt, (11118 (ler8ell)e prx1kti8el1 8(:l1äc1ljel1 wirkt.

Onbei i8t R1112 Zleiel-igültig, 01:1 (Fie lZinrielitunZ nur Z118 l/'er

811e11 be2eiel1net ((1101, 0c1er 01) Zie 8iel1 in (I38 651133.1 11e

finitioer Linfiinrung l1iillt. 1)ie 6f1entlie11e Meinung, (lie

xRlä-:incierung verlangt, benelitet einen 80lel1en Unter8el1je>

niclit. Z0 wer (lie lZinf-Zjlirung eine8 1'r()2e88e8 oline Berufung

ein 7er8uel1, 01)11-0l1l er 8iel1 x118 Definitix-um Z211), unä (11886

LiZen8el13ft bat niclit uerliinciert, (i318 nacli 17erl1ältni81näf8ig

lc111-2er Zeit (ler Kuf' neel) Wieäereinfülirung (ler Berufung

ei-.t8tc1nclen i8t.

ln (lie8en1 Zinne halte ie11 auel) einen K/er8ue11 rnit Lin

fülirunZ veclingter Verurteilung fiir 8el1r 11-i1118el1e11811-e1-t.

4



50

1811 117111 618 6111368 1'111 1136 1171681 318111 3081131318 3118

130111811 81011813, 1811 8811118188 1111811, 11738 618 13868111183

08111111, 1701- 3118111 683 11118111111333811 11181388 17181111688 1136
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1381113318 111381183, 681 3116818 0868316180818 0681
68111 1118111111

31132101811 3038381318 117116 88 1178313 0681 331
318111 3311783

683, 1136 636111811 11781683 88111818368 (1331818111181183 8318181183.

Z8 181 3332 11811113, 11738 81381- 681 1181183 701186381 38118116

383138111 1131, (1318 311811 081 681 81131231118881133
8138 618181111811
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gewnnlt nncJ n15 ort (ler im nächsten 13m9 etnllfinclonöen

nunclvMoWnmmlnng wienernn) [Jane in Zneeient genommen.

Der ?ereitnenäe unterbreitet im Namen (lee .m15

eenneeee (Jer Merenmmlnng felgencie, im Nxneenlnfe nn (lie nie

nerigen lIrö-*ternngen nnfgeetellten Fragen:

1. let eine Zknclernng (Jee Ztrnfeneyeteme gebeten,

nnmentlien in (Jer lLientnng nni Lineenrnn
knng (Jer knrZZeitigen nreineiteetrnke?

2. Lmpfienlt eien (Jie Mernrteilnng Zn neclingter
Ztrnie nle nenee Ztrnfmittel?

3. Wlircl (Jieeelne für Znlneeig ernentet:

n) nei (Jeinngnieetrnfen nie Zn 3 Moneten?

n) nei l-lnftetrnieen?

e) nei (Jelnetrnfenk

(l
) nnen Meretrnfen?

Mit linekeient nn!“ (Jie yergeeenrittene Zeit nittet (ler K701“

eitZencJe, (Jieee - enentnell nnen Ä/'oreenlngen nne (Jer Merenmm
lnng nnZnnnnei-nclen - lirngen (Jer weiteren Lrörternng Zn
Srnncle legen Zn wollen.

M01' [Lintritt in (Jie löerntnng ciner (Jieeelnen ernnlten (lie

nereite friiner gemelcJeten l-lerren l-leren nn(J Ztelling neen

Znr Eenernlclenntte (Jne Wert. - Nxni' Kntrng nne (ler Mei'
enmmlnng wirn neeenleeeen, (Jie (Jen epäteren Kennern Zn ge

wnnrenne Zeit nnl* 5 Minnten Zn neeenrnnken.

U070)) erklärt eien für einen emeenienenen Mnnnnger (Jer

neclingten Mernrteilnng, (Jn er ijnerZengt eei, (Jnfe (Jieeelne in

(ler l-lnncJ gewieeennnltei- lLienter eegenereien wirken wer(Je.

Zie ermögliene ee (lem Seriente, (Jie grefee Mannigfaltigkeit

(Jer meneenlienen Mernnltnieee, (lie nirgen(Je ee necJentnngex-oll

nernertrete, wie in (Jer Ztrnfreentepflege, in ernöntem Melee

Zn nertjekeientigen. Dementepreenencl eeien nnen (Jie (Rn

wennnngefnlle nöenet rnnnniglnen genrtet; nnmentlien (Jernrtige

Fälle eeien nier ine Inge Zn fneeen, nei (Jenen nient, wie neim
Dienetnnl in (Jer Wet, nei (Jer FörpernerletZnng im nnen,

von einem (lelne geepreenen werclen könne, eenelern (Jie eien

nle rein knlpeee (Jnretellten, nncl nei (Jenen (Jie Ä/'ernrteilnng

nn( (Jrnncl (Jee (IeeetZee eine nnlengnnre klärte clnrniete.
Wenn mnn nngeeiente eelener keine ant* (Jie Zegnnnignnß

x-erweiee, e() eei Zn nenenken, (infe 70m Ztnnclpnnkte (Jet
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kraxi8 mit ner ZeZnanjZunZ xi-enig oner Zar nielic8 an2ufangen
8ei, in8be80nnere bei nen bier in Zefraelit lcenqniennen [mi-Zen
lireibeif88trafen, Zunecn be8tel1e lqäung ein unleugbarer Mn

t0Z0ni8rnu8 277i8el1en Ztaat8an77alr8cl1akc unn Verteinigung, ner

nacnentlieli nann nie >n88iel1f auf eine Zexznanigung aus

8el1lief8e, wenn na8 Eerieln; unter na8 70m ZLRMZZZLUVÜL de

antragte Ztral'n1al'8 bei-abgegangen 8ei. 1)ie beninZce Ä/*er

urceilung 8ei lceine Zegnanigung; aber ZelbZc x7enn gie nje8

ware, 80 lieZe nje8e (Lnanengewalc besser in ner l-lann ne8

lLiel1ter8, al8 in ner ner Ztaac8anx7alt8el1aft, nie mit jlirem 8e
1-jel1f fasf 8ter8 nie Zegnanignng ent8el1eine. (lbriZenZ »7erne

nie beningfe Verurteilung nienc bl0j'8 irn Zinne einer ll/(ilne

rung, 80nnern auel1 einer Zcliarfung ner Ztrafreenwpklege
u-irlcen können. [Kenner erinnert an na8 Üdernannnelimen ner

8eleinjZnnZ8klaZen, nie j'a8c 8cet8 rnit Üdertretung88crafen Ze
alinnet uxijrnen; bier lcönne nie beningce Ä/'erurteilunZ 211 (Je

NanZnjZ be80nner8 »uovlcväcjg 211l' Ä/'ernijtung nee lLücl-:fall8

wirken, -

Wenn man velux-ente, nie JdZeln-eclcenne 103i!: ne8 Zita(

ge8et2e8 Werne nuren nie beningte UerurteilunZ 7ern1innert, 80

Zeien nei-artige Zefürentungen gerane 80 gut ZeZenijder ner

im Ee8ec2e 7erfretenen bäufigen iRlfei-nati7e 2x7i8cl1en (Z316

unn (Jefangnj88trafe atn MMI. l)enn 80 gut ner Ä/erdrecber
8iel1 rnit ner kloflnunZ' auf' beningte Verurteilung berubige,

lcönne er nie8 mit: ner ZRu88iel1t auf' nie alcernierenne (Lein

Zcrafe tlmn. lXllercljnZx» rnij88e 70n ner neu Zu 8cl1at7ennen ln

Iflfllfl0ll ein 70r8iel1tiZer (Jedi-aueh 36-112mm wernen; nann aber

n-*erne 8ie 21.1171 Zegen ner ZKrafreentZpfleZe an88cl1laZen.
Zvelling: 77m1 jernann 2U 3 ll/lonat (IefanZniZZtrafe 7er

urceilt, 80 »7irn nuren na8 Ztrafurteil niclit bloß n38 au8ge

Zprczcnen, naß ner ZcliulniZe in nrej Monat (ZefZnZniZ 7er

urteilc Werne, Zonnern auch na8, naß er nie8e Zcrafe 7erbük8en

n1ij88e. Wit einem lUIkZEU NuZnruClx-e lcönnfe man ZaZen, (lie)

Zcliuln de8cel1e in 211 7erbül8enner (JefanZnjWtrafe 70n Z W0

naten. l)ie8e8 i8t 70n [Leave, uxeZen Zefunnen unn in
Geltung

aucli nann, wenn beninZr Zu njeeer Ztrafe 7erurceilc
Mlfll.

lnnem aber bei ner beningfen Ä/erurfejtunZ l1in2uZefüZf 'WW
e8 Jolle 70n lieclit8 77eZen ner Ztraf7oll2nZ au8Ze8et2r x7ernen.

uncl 8inngen1ak8, nie erlcannce Ztrafe 80lle nernnäel18f nick!:
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Uolletreelct wer(Jen, wenn (Jer ZenulcJige ein (Jreijanrigee 12170111

xrernalten naenleiete, wircl aueqeeproenen, (Jafe (Jie Zenulcl, in

eoweit eie in (ler Verbüfeung yon 3 lVlonat (Jefangnie beetent,

(luren ein (Jreiianrigee VVenlirernalten yon Keente wegen getilgt

wer(Je.

[Tun aber (Jarf (Jer ZatZ, (Jafe Zenulcj (Juren
VVonn-ernalten

getilgt wercle, nient aufgeetellt wer(Jen, aufeer wenn man inn

reentepniloeopnieen begriimJen lcönnte. [ine eolene Legrün
(Jung iet nient erbraent. ln (Jer 71131 kann 801111111 nient

(Jui-el)
VVenli-ernalten getilgt werclen. dlaen (Jer enrietlienen lleiigien

kann ZenulcJ nur (Juren (Jnacle getilgt wei-(Jen, un(J eben50

lcann in (lem Gebiete (Jer bijrgerlienen (Jereentiglceit Zenulä,

abgeeenen von (Jer Verbufeung, nur (Juren (Znaäe getilgt
wer(Jen.

*

l)a (Jie reentepniloeopnieene Zegrtjnclung nient erbraent
iet, lcann ien mien (Jer be(Jingten Verurteilung nient an

eenliefeen. Le eeneint eien 7.11 embfenlen, (Jie Ngufmerlceamliei(
auf' Linfijnrung (Jer Zwangearbeit_ 2u rienten, wenn man öl?

lcur22eitigen l7reineiteetrafen 2u i-errneiclen wüneent.

l)ie Seneraläebatte wircl geeenleeeen.
Z1] l-'rage l (xrergl, Z. 52)

ernalt (Jae VVert:

701;! 1118M:: ltlan müeee eeneiclen 2wieenen cler 211-1 M()

VVeiee, wie cler (ieeet2geber x/orgene, uncl cler llletnocJe wieeen
eeliaftlielier Lrorterung.

l)er (Zeeet2geber lcönne (Jie becJingte Verurteilung nient
einfijnren auf (Jrun(J (lee geltencJen lLeentee. Denn eie eetZE
entwecJer eine gleien2eitige [Irnönung (Jee 2ulaeeigen ll/lincJeet
mafeee (Jer l-'reineiteetrafe ocJer eine [inftinrung geeenarfter
Ztrafen naen Dirt (Jee militarieenen Zrreetee xroraue. lnufeekäö!"
wercJe eie mit einer [lmgeetaltung (ler (Jelcletrafe in Verbincl
(Jung 21.1 bringen eein, wociureli (Jie Zeclenlcen lJSLijJllCll
cler liilfeweiee eintreten(Jen breineiteetrafe in VVegfall komme()
wiir(Jen. - Lei wieeeneenaftliener Beratung ning-SZON
mijeee (Jie Lrörterung ieäeemal auf einen ein2elnen ylllllit

beeenranlct wer(Jen.

[lm jecJoen (len grofeen Zueammennang, in welenern >16
l-:infunrung n31- beclingten Verurteilung mit (Jen geeamten Ze

- _:___P
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strebnngen ner Ä/ereinignng stehe, scharf hervor-treten Zn
lassen, habe ner Mnsschnfs nie Frage l gestellt. - Kenner
bittet nm neren l-?ejahnng nnrch nie Äfersammlnng.
Wirth ist in ner l-lanptsache mit nen Ä/'orrennern ein

verstannen. [Zr glanbt _ienoch, nafs es Zweckmafsig sei, Zn
nachst nnr nas anf Grnnn nes geltenclen Rechtes kLrreichbare
anZnstreben, nie beningte Ä/ernrteilnng nerart Zn gestalten,
naß man sie in nnser lLeichsstrafgesetZbnch ohne sonstige
Lknnernngen anfnehmen nnn ebensognt wiener ans (Lem
selben entfernen könne. Dies erstrebe sein ner Ä/'ersammlnng
nnterbreiteter GesetZentwnrf. Zein vorschlag vom _iahre 1888,
von ner kritik vielfach als fertiger LLntwnrf benrteilt, sei lenig
lich eine knrZe ZkiZZe gewesen, welche nen l-lerrn _)U5fl2
minister anf nas lnstitnt hatte aufmerksam machen sollen.
Djeliel stimmt ner lirage l voll nnn ganZ bei nnn will

leniglich nnrch eine ansnrückliche Ä/erwahrnng nem vielleicht

anfserhalb ner Ä/ersammlnng Znfolge einer fi-ühern [Lene ent

stehennen lrrtnm entgegentreten, als sei für nie .Annahme ner

beningten Ä/ernrteilnng nie* lIinschranknng ner ner Ztaats

anwaltschaft liente Znstehennen liefngnisse irgennwie be

stimmenn.

die l-'rago |:

[st eine llnciernng (les Ztrafensvstems geboten,

namentlich in cler 'Lichtung anf äinsohranknng (ler

knrZZeitigsn l-'reiheitsstrafoy

wircl (larani einstimmig bejaht.

Zn frage ll
liegt ein .Qntrag l-larbnrger vor, an Ztelle ner lil/orte (l/'er
nrteilnng Zn beningter Ztrafe. Zn sagen, (cvernrteilnng mit

beningtem ZlZkZLfVWllZlLZEM.
Znsschnfs nnn l/ersammlnng sinn namit einverstannen nnn

nie l7rage wirn in niesem Zinne abgeannert.

Das "l/ort erhalt

Ztaebow: Kenner teilt vollkommen nen Ztannpnnkt
ll/[ittelstants, naß positive lZrgebnisse ivünschensivert seien

nnn ist anch gern bereit, nie beningte Üernrteilnng Zn em

pfehlen, aber nnr für _)ngennliche bis etwa Znrn 20. [ebens

_jahre. Ä/'on einer weitern xXnsnehnnng befürchtet er eine
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Lr8chütterung (le8 lLecht8beirußt8ein8 im Völlce. l)ie Ztrai

rechßpllege rnii88e irn V0ll(e anerkannt 8ein. l)ie frühere

Zemerlrung 'en l(irchenheirn8 habe lrein Verwurf für (len

]Lichter8tan(l 8ein 80llen. L8 wercle 8ich that8achlich 80 ge

Ztalten, (laß (lie be(lingte Verurteilung i20r2ug8xx-ei8e (len

be88ern Ztainclen au gute lcornme, weil (lie Qngelclagten hier

in (ler (iberwiegenclei) ll/lehrZahl nicht x70rbe8traft 8eien.

[Zeclner bringt (larauf fcdlgencle, 8einen Ztanclpunlct enthal

ten(len Zatae 21.11' l(enntni8 (ler Ver8amrnlung:

*cl-Vir- erlclaren un8 ftir (lie Linführung (ler be

(lingten Verurteilung, mit (ler ll/laf8gabe, (laß (lie8e

nur fiir yer80nen bi8 2U einer ge8et2lich (e8t2u8tellen

(len Nxlter8gren2e (]ugen(lliche), welche bi8her noch

nicht be8traft 8in(l, (lann eintritt, wenn (lie erlcannte

Ztraie nicht über Zwei ll/[onat (Zelangnß 0(ler l-laft

betragt, 80wie mit (ler ferneren ll/laßgabe, (laß
in

(lie8en ?allen (lie Verurteilung nach (lern (Ie8et2e not

wenöig eine beclingte i8t.:>
(Uber (lie Beibehaltung 0(ler /Xb8challung (lc-ZZ

Vern-ei8e8 al8 Ztrafe bleibt (lie 8e8chlußfa88ung 'or

behalten..

7011 Zlrehenhejrn: VVenn fa8t alle lLeclner 8ich gegen

8eine frühere, (lie Ungleichheit (ler k(echt8anwen(lung b6

trerfencle (Äußerung gewemlet un(l 'om Vertrauen auf!)

lLiehter8tancle ge8x>r0chen hatten, 80 halte er (la8 fiir capta

ti0ne8 beneuolentiae. Much er liege >ie8e8 Vertrauen, halte

aber bei Linfiihrung (ler ll/laßregel eine (ileichmaf8iglceit (ler

lf-Lechßpflege fiir unmöglich. - VVenn ferner 17ml'. Zen
neclce ge8agt habe, (lie lLecht8pflege 8ei heute 8ch0n un

gleichmalßig, 80 8ei (la8 (löch wahrlich [rein (Jr-un(l, 8je noch

ungleichmaßiger 21,1 ge8talten.
VVer 8ich eingehencl mit. Ztrafrecht be8chaftigt habe, (lek

wercle unwilllcijrlich bei (lie8en lze8trebungen an (lie Ver

mßchung m0rali8cher un(l juri8ti8cher /lnizehauungen erinnert,

welche (la8 rnittelalterlich lranöni8che lZecht lcennaeichneten.

Dem gegenüber 8chljeßt lLeclner mit einem Zlu88pruch (lee

größten l.ehrer8 (ler llöch8chule [Falle-Wittenberg, huther8:
.Vl/ö eitel (inaclex - un(l eitel (Znacle i8t (lie beclingte Ver
"NÜWNI- - *cla wirci (la8 l.an(l voll bö8er lZubenl»
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Werne:- beZü-ejfelt e8, ob gera6e bei ]ugen6lichen 6ie
be6ingte Verurteilung, xvie Ztachoiv 8ie ge1vü118cht, be8on
6er8 empfehleneivert 8ei. VVenn 801che l'er8onen vor 6em
lLichter er8cheinen, 8o trage mej8t 6ie fehlen6e hau8liche [r
2iehung 6ie Zchul6, 11n6 gera6e hier 8ei 6e8halb ein lZr8at2
6ie8er lIr2iehung, nicht aber be6ingte Verurteilung angebracht.- Die Vor8tellung, 6af8 6ie Maf8regel eine llegna6igung in
6er l-lan6 6e8 lLi-:htere be6eute, 8ei unrichtig. l-löch8ten8 be

gna6ige, - xvenn man hiervon überhaupt re6en ivolle, - 6er
Zchul6ige 8ich 8el-b8t,

von 141821:: von l(ircl1enheim habe in 8einer er8ten
Kerle einer yrophe2eiung ge6acht, er habe 6ie 2iveite lLe6e n1it

einer 80lchen ge8chlo88en.

Die er8te krophe2eiung hat 8ich nicht erfüllt: lm Mai 1888

habe lZara jene VVorte ge8prochen, lZei6e belgi8che Jammern
8eien über 6ie rhetori8che l7lo8kel 2ur 'fage8or6nung über

gegangen. lm ZuguZt 1889 tagte un8re Ver8ammlung in

lZrü88el. Nuch 6a 8ei von einer lLrregung über 6ie Mafsregel
6er be6ingten Verurteilung nicht8 2u merken ge1ve8en. 11n6

bi8 heute 8eien _jene 8chlimmen l7olgen immer noch nicht ein

getreten.

Die8elben MifZerfolge 6er VropheZeiung 1vür6en 8ich

hoffentlich an 6ie let2ten Worte von l(irchenheim8 knüpfen.
Gefahrlich 8ei 6ie MafZregel nicht, eine Verwirrung

un8rer 8ittlicl1en MnZchaunngen 6a6urch 8ei nicht 2u be

fürchten.

among-c will 8ich gegen einige in 6er Debatte gefallene

Äußerungen 1ven6en:

Die ZtrafrechtZbflege mü88e im Volke anerkannt
8ein. Gen-ifa, aber 8ie mü88e auch vvirken auf 6a8 Volk, un6 211/ar

nicht nur auf 6en Lin2elnen, 6en 8ie erfa88e, 8on6ern 6urch

6ie Ge8amtheit ihre8 11Valten8 auch auf 6a8 grof8e kublikum.

VVenn 8ie in 6ie8er 8e2iehung 6er Zukunft vorarbeite, xvenn

8ie 6a8 übertriebene Vergeltung8gefühl abZchMache, 8o vver6e

8ie Gute8 gevvirkt haben, 80 1vie 6er VergeltnngZgeclaUk-I
11n8 heute noch im Volke entgegentrete, 8ei er ein l(reb8

8eha6en. 111/enn hier 6er Ge8et2geber 6en W-'eg 2eige, 176111)

er 8age: ln 6ie8em ?alle kann ich noch 6urch Lrmahnung
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wirken, 8e werne bei riebtiger Aannbabung eine lVlilnerung nee

irn Velke berr8ebennen Kaebegefül1l8 eintreten,

Wit einem gewi88en Zeitenblick 8ei nie Vereammlung ge

warnt wernen, niebt in vergangene Zeiten 2urüek2u1-e1fallen.

VVenn nabei na8 Ztrafreebt (1e8 lVlittelaltere gering8cbat2ig be»

urteilt wernen 8ei, 8e mü88e Kenner biergegen Fin8x1rucl1 er

lieben. Denn gerane na8 (:0r1)u8 iuri8 eanenicj entbalte 8e
1-*iel

feine dluaneierungen in Ze2iebung auf na8 lnni11inualitat8prin2ip,

naf8 man narau8 l1eute neeb 17ielfaeb lernen könne. Fine

Verbinnung reebtlieber unn 8ittliel1er (Ze8iebt8punkte, n28 8ei

im Ztrefreebt gerane wün8eben8112ert. Fine l(elli8ien beiner
ll/lemente aber be8tebe bei (1er beningten Verurteilung niebt.

boebell: Wäbrenn auf8er an(1ern Kennern be8enner8

Fra8inei1tVk/'erner betent babe, naf8 beningte Verurteilung

eine Ztrafe 8ei, 1*erwei8t Kenner auf nen mitgeteilten Zrief

11011 )agen1ann8, ner nn einer Ztelle 8i(:b 2war eben8e au8

nrüekt, an einer annern Ztelle aber au8fül1rt, naf8 (1ie beningte

Verurteilung ibrem VVe8en naeb Ztrafauf8ebub" 8ei, V011

nie8en1 Se8iebt8punkt au8 eeblagt er 12er, nie VVerte c(al8 1161168

Ztrafmittel» in Frage ll 2u 8treieben. Die Verurteilung mit
beningtem ZtrZf170ll2uge 8ei an 8i(:l1 8e wenig al8 nie _iet2ige

Verurteilung eine Ztrafe, wener 120111 Ztannpunkt (1e8 nem

11111121 2u2ufügennen (lbel8 ne(:l1 ken (1em ner (Jenugtbuung

für nie beleinigte (Je8ell8el1aft ener nen ein2elnen Verlet2ten

(Frlauterung nureb Feiepiele (1e8 wegen FrefZbeleinigung 11er

urteilten Kecakteur8 - ne8 Dbertretere einer Feli2ei11e1ernnung).
Kenner betraebtet nie beutigen Ze8eblü88e al8 einen weiten

Kabmen, ne88en Ntu8füllung un8 'erbebalten bleibt.

Uarburger: VVenn aueli mein eben übergebenernntrag,
in 'FbeZe ll nie VVerte cenie beningte Verurteilung» 2u 6k

8et2en nurcb (nie Verurteilung mit beningtem
5traf110ll2ug

unn mit nie8er 1111113111113 in ner Benennung nee gan2en
ln

8titut8 2ugleiel1 eine wiebtige, aueb beute wiener 'entilierte

Ztreitfrage für (1ie Zukunft ab2u8el1neinen, al8baln nie Zilligung

gefunnen bat, narf ieb webl 2u ne88en Keebtfertigung 110C))

narauf binwei8en, naf8 ja nacb all8eitiger Dberein8timmung

nicbt (1ie Verurteilung, 80nnern nie Vell8treekung ner
urteil8rnaf8ig auferlegten Ztrafe 1ten einer Zeningung 3d

bangig gemacbt wernen 8ell.
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[eb möebte iecl0eb uneer lnetitut aueb noeb gegen einen
Verve-url' xrerteicligen, cler ibm rneinee l-Lrmeeeene mit Dnreebt
gemacbt i'm-nen iet. [Le n-urcle geeagt, (lie Verurteilung mit

beclingtem Ztrafuolleug 8ei eine Nrt Degnacligung, uncl ee
ware beclenlclieb, (lem lLiebterlx-ellegiun) eine e0lebe Zefugnie
einauraumen. [cb lrann nun (lem niebt beetimmen. lLiebtig
iet Znrar, clafe, wenn aueb niebt formell, e() cleeb im Ltfelcte
(lie Zaebe auf eine Zegnaäigung binauelauft; ieb balte (lae
aber lceineeirege ftir irgenclwie beclenlclicb. Dnere lVlinieterial

referenten, Melebe (lie Zegnacligungeeaeben Zu bearbeiten

baben, haben _i
a (leneelben llilclungegang (lurebgemacbt nale

(lie lLiebter uncl aueb gröietenteile :eitn-eiee ale 80lel1e fungiert.
ln einem llunlcte aber eincl (lie lLiebter beeeer geetellt ale
jene; eie enteebeiclen, clanl( *cler lX/lijncllieblceit un(l Unmittel
barlceit uneree Ztrafuerfabrene, unter (lem pereönlieben Lin
clruelce, (len (ler Verurteilte ibnen eelbet gemacbt, uncl niebt

bl0fe auf Eruncl toten Mlrtenmateria1e. Zei einer 80 gan?: uncl

gar naeb cler Lnclir-iclualitat (lee Verurteilten :u bemeeeenclen
l7rage eebeint mir (liee aber niebt nur lcejn dlaebteil, eonclern

ein niebt boeb genug Zu ecbataencler Ver-teil 211 eein, uncl

geracle mit Kiielceicbt auf (lieeen möebte aueb ic:b Zie um (lie

rXnnabme (ler 'kbeee ll bitten.
Werner- bittet, (len auf Ztreiebung cler Worte .ale neuee

Ztrafmittel» geriebteten /Xntrag Leebell niebt anZunebmen,
inclem er auf eeine friibern ZXuefiibrungen, xx-onaeb (lie ltlafe

regel Ztrafe eei, lleeug nimmt; anclernfalle n-tjrcle man eieb
auf (len Ztanclpunlct (lee belgieeben ccl10l1 avenue» etellen, (len

lLeclner fiir oerfeblt 11:11:.

LLuLemann erblielct in (ler-Übertragung cler (Inaclen

gexoalt an riebterliebe lZebör-:len einen l70rteebritt, balt aber

abgeeeben l1ierx/0n (lie Frage noob niebt fiir epruebreif.

Wirt)) u-eiet neebmale auf (len innern Wert (ler be
(lingten Verurteilung qermöge (lee clureb eie auf (len Ver

brecber auegeijbten pez-ebologieeben Zu-angee, e0ix-ie auf click

blöglieblceit einer Linfiigung (lee lnetitute in (las geltencle
lLeebt bin.

Der Zntrag leoebell, in Frage ll (lie W0rte :ale
neuee Ztrafmittel. Zu etreieben, n-ircl clarauf gegßl]
22 Ztimmen abgelebnt.
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l)en1ent8pree11encl txel3ngt (1ie 171'398 11:

Lmpiiebll 81011 (1ie Verurteilung 11111veclinglem 811111

110112119 318 neuee Ztreimitlel?

unnerjänäert 2ur Zt>8timmunZ un(1 wir(1 11111 42118981'

4 811111111211 angenommen; 6 lVlitZlieäer 2111113111611 8i(:l1 11er

/Xb8timmung

211 ?rege |||

erl13lt (138 VVort

131111118 (n18 lZeriebterZtntter): 1)ie enZe
?ertnulierung (161

l1eute 3llein 211r Lnt8el1ei(111ng Ze8cellten weniZen ?regen J6

8t3ttet mir, mie11 in meinen 191u811111rungen 2u (1en1 (Nie. (1er
l)e(1inZten Verurteilung Z3n2 kur2 2u 1388en.

Zun3el18t möente ie11 meine Über2eugunZ (131111) 3115

8pree11en, (1318 (dl-me eine Zleie112eitige Umge8t3ltung (1er
(12111.

8tr31e 3n eine Linfijbrung (1er l)e(1inZten Verurteilung niel1t

w0l1l Ze(13el1t werclen kann. (Jegenwärtig dilclet
(1ie (jnein

bringliebkeit (1er (Zel118tr31e (1ie Kegel un(1 (1er regelmäßige

1315312 (1er uneinbrinZlieben (Zel(18tr31e i8t (1ie 1*'reil1eit88tr31e.

&Vellte m3n 8ie11 (inner (13mit begnügen, unter Zeidebaltunß

(1er Celcl8tr31e in 1111er bj8l1erigen Gestalt (1ie beeingte Vet

urteilung ein2u1iil1ren, 80 wiirele ein g3n2 unerträglielier Zu

8t3n(1 (1ie Felge 8ein. Der prineipnliter 211 einer l7reil1eitZ8tr31e

Verurteilte würele 8iel1 (1urel1 VVeblx/ernnlten wäbrencl (1er 138

(1131111111135111511-611132 Ztrnflezigkeit erwerben können,
(1er i111

Zwei1el in Ze1inx3ern1 lVl318e Ztr31bnre 11m1 (1e8l13ld nur mit

(Jel(18tr31e 7.u lzelegencle wijrcle im Zün8cigern ?alle (1ie (Jelcl

8tr31e 2Z111len, im u11gun8tigern uncl liegel13lle aber eine krei

l1eit88tr31e 2u 11erb1118en 113lJen, e8 8ei (lenn, (1318, n3el1cle1n e11?

(Fneinbringliebkeit cler (Iel(:18tr31e fe8t8t3ncle, (1ie 3n il1re 8116116

tretenee [*'rei11eit88tr31e nur beclinZt 3u8ge8pree11en win-ee.
[M8

3der er3el1eint nie11t clure1111111rl33r.

VVenn rnit [Leebt (1ie N1n8elq3uung l1ee11 211 l13lten i8t, (11115

e8 gegen (1ie lZlire gebt, im (Je13nZni8 ge8e88en 7.u
11313611,

(l3nn i8t e8 eine nie 2u reel1c1ertiZencle l-13rte, (1318 _Lem-LW

8it2e11 mu18, niel1t etw3 weil er eine 17reil1eif88tr31e 7211113111

1131, 8011(1ern lec1igliel1 (1e8l13ld, weil er eine, 113el1 (1e111 111318

81abe (1u1el15e11ni1tlie11er 11V0l1ll13denl1eit 7ielleiel1t kleine 601(1

8tr31e niel11: 2u er8el1n-ingen 178111133
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1)ie [Z1ö1te11111g, 11-ie (1ie8e111 Üde18t311c1e 211 begegnen,
111111(1e 111)e1 clen K311n1en (11.1 11e111igen 1)e1)31te 11i113118g1eife11,

Mittel 1111(1 Wege 211 (11e8en1 Zwecke 811111 _i3 1:.e1ei18 111e11113611

311gec1e111e1 11-01c1en.

1311111118 11e3n111-01111ng (1e1 1713ge, in 11-e1c11en 17311en 111e
- becjingte Ä/*e11111ei11111g 2111388ig, wie i111 Knusenänngsgebiet 11e

g1en21111-e1c1en 8011, 181 318 1eice11(1e1* (.'1e8i611f81)11111(1 1e8c2111131te11,

(1318 (138 1118111111 c1e1 dec1ing1e11Ä/e11111ej111ng 11ie111 Ze117812111e61c,

80l1(16k11 Mittel 2111 L11ei6111111g eine8 311c1e1en Z111ee1-ce8 181.

1)ie zFnxa-enäung 11e1 1381 1ege11n318ig n1112108e11, 111111k1g 861130

11e11en 1c111-22eitigen 171ei11e1c881131e 8011 einge8e111-3n1(1 11-erc1en;

111311 8011 einen 1)i811e1 11n1)e861101tenen 114e118e11en nic111 wegen

eine1 133g3te11e in (138 (Ief3ngni8 »1-3nc1e1n l388en.

11ie13118 ergeben 81011 113c1181e11enc1e Folgerungen:
111111 bei äecnjenigen, 11er n0e11 11ie111 1ni1 08111 6ef3ngn18

Ze1c3n1118e11311 gen13c111 1131, 1131 (1ie bec1ing1n1g8117ei8e ?e1

1111ei11111g 211 einer 171ei11ei1881131e einen Zinn, 01) c1ie8e 13e

1(3nnf86113f1 n1j1 11ern 6ef3ng11i88e in11n13nc1e 0-.1e1 ä118l3nc1e

ge1n3c111 181, 181 3nge8je1118 c:1e8 Z11-ee1ce8, c1e1 e11eie111 111e1c1en

801], 1111111e8e1111i611, eine Unte18c11e1c11111g 111 (1ie8e1 1Ze7.je111111g

11-111c1e 311611 1111 (Z1en2be2i11ce 211 1e6111 unbef1iec1igenc1en [I1

ge1)11i88en ki1111en. 1)e111 U11de8t1311e11 in c1en1 311gegebenen

Zinne (1i11f1e c1e1jenige g1eie11 211 3c111e11 8ein, c1e1 1nne1113]1)

einer 1311ge1n 171181 - 1n3n cnöge eine 15- 011er 201'31111ge
11-3111en - eine 171ei11eif881131e n1c111 11e1bi1181 1131. Uerjenige,
11er 311l* eine 170111-111f8f1eie 7e1g311ge1111ei1 12011 c1ie8e1 1)311e1

211111e1(1)1ic1(1, 11711111116111 11111 in c1en1R11gen 8eine1 114itn1en8e11en,

80n(1e111 111e181 311611 1101- 8ie11 81211181 318 ein Unbe861101te11e1 211

ge11en guten (111111(1 1131)e11. ])e1 g1ei611e (Jec13111(e 1ieg1 11er,

111 Z 245 81.6.13. gegebenen 171i811>e8ti1111n11ng 211 6111nc1e.

Line ]71ei11ejc88113fe von (11ei11/l01131en c.11j1*j'te 111e 1111(8e18te

(Z1en2e 1111 (1ie Z111388ig1cei1 (1e1 1)e(1i11g1en 7e1111cei111ng 8e111,

g1ei6111/ie1 011 c1ie Z113fe 318 Li112e1- 0c1e1 (Je83111181131e 211 e1

1cennen 181.

])ie Z3111en 111181-e1* l(11n1i11318131i81i1c 1e111e11, 11318 81:11 c1ie

111)e111*1egen11e 23111 311er (Jefäingni88f13fen untern-111) c1ie8e1

(I1en2e benxegt. Üde18e111ei1e1c1ie etlc3nn1e 8113W 11eie111e1*

-- c1313n 181 fe8t21111311e11 - n0e11 1116111 11111 l71ei11ei1881131e de
1eg1e11 17e180n c11e1 11110113112, (131111 (1311 1110111 11111 [Leebf ange
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n0111rne11 11/er6en, 6318 nie11c n1e11r eine 1133313113, 80n6er11 ein

rXnZrifi“ 3.1.11* 6ie 1Leei1teer6nung 11011 er11eb1ie11er 1326211111113 in

?rege Ztebt. Linem 801e11en 333-31111132: 2111er
muß 6er 1-1in

11-ei8 .Luk clie, 3u8 6er Ä/erbüfeung einer 17--31115115511312 8ie11 er

Zedenclen Nachteile 8el11-1-eiZen.
Lei einer kreibeiteztrnfe 11011 rne11r 8.18 6rei 11/l0113ten 111116

6ie Vollstreckung 6er [Kegel nach auc11 in _einer Zröieern
Centra13n8ta1c rnit: einem ge8c11u1ter1 Zeamfenpersona] n1öZ1ie11
Zein, 6er Ztra1110112uZ 111ir6 .sien bei Zcrälen 11011 6ie8er 1161m

biz :u ei11en1 ZeNiZZen Era6e 111311111311813 3231311611 1a88en, 11011

einem 118116Zreif1je11e11 (lberu/iegen 6er Uäenteile xrircl nient

rne11r 6ie Lecle Zein können,

11/1311 11211 Ze1cen6 gemacht, 6x118 e8 rientiger 361, 7011 171781

ZetZur-Z eineZ lrlöebecbeträgeg 6er Zcräfe uberbeupc 1113131111

7,u ne11111e11 un6 6ie de6inZteÄ/'erurtei1ung bei Gefängnisetrafen

8e111ee11c11in 2u2u1ä58e11.

Qnge8ie11t8 einer, 120m (JeZetZe uorZesebriedenen 8|31

ZrenZe 111-er6e cler [Zenker, 6er 501151 oielleiebt eine Ztrafe von

8ee113 W011x1ten uernängc 113de11 111-ur6e, 6e11 ZngelclaZten _je60cl1

fiir be88erunZ8fe111iZ 11511te, 6er be6ingten Verurteilung :u Liebe

auf (1218 fur rXn111e116u11g 6er 1ec2cern 2u1ä85iZe l-löebßtecrafrneß

1133133311511; 31.11' 6ie8e Weiße werele 631111 6ie Zcrafwiir6iglcejt

6er '[1131 111611( Zurn riencigen .Ku86rue1ce gelanZen.
11:11 113110 (len l-linmeie auf 6ie8e Möglichkeit; für 11ie11f

(lure118c111Z1Ze|16, i111-il er eine 6ure11au8 illoyale .Art 6e8 78k

fZ111re118 :ur Ä/'eräuzeeßunZ 11211, 111-ie je11 Zie 11011 unsern [Lieb

tern niel1c gleulze erwarten 2U können. 1')er 110rn131e 671113
(ler rie11fer1ie11en L11t8e111ießu11Z 107-11111(10e11 nur 6er 817111,

C1318

er81, 11ae116en1 (lie Ze11u16 uncl 6ie l-löne 6er uern-irlccen Zfköll?

1881726516111) ist, 6ie WElfEkE Frage erörtert 111ir6, 01) 8ie11 6er 17311
für eine ve6inZre X/erurceilung eignet,

1711: 6ie 114e11r2e111 6er erlcennten Zcräien 111i1r6e eben 311W

Ze110n bei jetZiZer 143.2? 6er EeZetZZebunZ in (Jeötalt 6er, C161'

Zfaaf8n1111-a1t8e11n1t geZen (lie Urteile 6er Zebökiengerjebte 2U

8te11e116en Zerufung ein 3u8reie11e116e8 Aurrelctiu Zegenüver
einen) 3181110731 2U be2eie1111en6e11 Ä/'e1-f2111re11 gegeben Zein.

Juf' 6ie8e weniZen öen1erlcunZen n1öe11te ie11 n1ie11 11117(

[Lüelceiebf auf 6ie, äußere lcnäpp :ugemeäeene Zeit b8

Zebränlcen.
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ZlUQLL-Zwjuton wiineent nei einZelnen Ä/ergenen nncl
Zwnr ineneeonclere nei (Jer yerlenmelerieenen Zeleinignng, (ler
knleenen Kneennlclignng nn(J (Jen Zittlienkeiteöelikten, (Jie ne

clingte Mernrteilnng krnft (ieeetZee nneZneenliefeen. Denn
eelene l-lnncJlnngen eeien (ler rnneklnfe einer Ä/erkömmenneit,
U011 welener Zeeeernng (Jnren jene Mnieregel nient erwnrtet

wercJen könne. .nllerclinge wer(Je _i
n (Jer liienter nier gewönn

lien nen (Jer nefngnie, necJingt Zn nernrteilen, keinen Senrnnen
mnenen. lmmernin eelle mnn inn nient in Merenennng fnnren

nncl (Inner jene ?e113 nen yernnerein nneeeneielen.

ÜYQYLJN: Äll-'enn man (len l-lnftetrnflingen (lie Ä/'ergiinetignng
(Jer neclingten Meknrtejlnng yerengt, ee nennnclelt man eie, (lie

leienterer Ä/ergennngen eennlclig eincJ, eenleenter nle (lie

eenwereren Delinqnenten, Zell (Jie necJingte Ä/'ernrteilnng ein

[Zi-ent: fiir knrZZeitige L-'reineiteetrnfen eein, e() mnfe eie (inner

nnen (Jie knrZZeitigen l-lnktetrnfen ereetZen. - Zenwierigkeiten
entetenen neZiiglien (Jer enneiöinren nreineiteetrnken. Krk/ill mnn

nnen Zn (Leinen-ellen necJingt x/ernrteilen, eo verläßt mnn völlig
(lie 'l*ennenZ (Jer Merlnge; (Jie neningte Ä/'ernrteilnng neZngliel1
cler enneiclinren kreineiteetrnfe wäre ein etnrker yxnreiZ, (lie

(Zelöetrnfe nient Zn Znnlen, nn(J (Jie nnneelingte Mernrteilnng
Zn jener Ztrnfe wnröe wiecJernm (Jie leientern Delikte gegen
nner (Jen eenwerern in nlnenteil eetZen. Dne Mneknnfceinittel

_cler ökfentlienen (Xi-beit iet eenwer (Jnreninnrnnr; ee fenlt nn

geeignetem Mnterinl wie (ler /Xrneit ee (ler rnrneiter (incl n11

Zwnngemitteln, Deennln eöllte Zwnr nn( primär Zn erkennencle

nlnftetrnien (lie neelingte Ä/'ernrteilnng nnegeclennt werclen.

Line neeenlniefneenng neZiigliel1 (Jer enneicJini-en nreineiteetrnfen
ereeneint nner (Jem geltemJen Ztrntenez-etem gegeniiner Z, Z.

nntnnnlien.

V1116. etellt (Jen Qntrng, in (Jer yerliegencJen L-'rnge ll]
nnter n

) etntt .nei (Iejnngnieetrnfen nie Zn 3 Monaten» Zn

engen .nie Zn 2 M0nnten». Dnnn könne (Jie Mnferegel immer

neen in etwn 56-709/9 nller k-'nlle Mnwenclnng nnclen. nei

nnrterer Leetrnfnng nner eei eie mit lLiiekeient nn( (Jie

eien (lnnnren nngenencle Zenwere elee Delikte nient Zweck

mnfeig.

811110118011: Die Linetimmigkeit, mit welener (Jie erete

l-'rnge nejnnt xkorclen, Zeigt, mit welener Lnergie (Jie Mer
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8arnn1lung nie kurZZeitiZen l7reil1eit88trafen 7erwirft.
Nie

Ztarke lVlaierität, welebe nie Zweite kraZe bejabt bat, Zeigt

naß nie ccbeninZte Verurteilung. 0ner be88er .nie Verurteilung

rnit beningten) Ztralauißebub» :tlg na8 ZeeiZnetZte Lrsatainittel

er8el1eint. Dabei narf man Ziel'. aber niclit ner 'ÄauZCbunZ

bingeben, n31?) e8 ilir allein 0ner rnit annern lVlitteln nröglien

8ei, nie kur7„7.eitige l7reiliejt85trafe gan7. Zu entfernen.

ZpeZiell u-irn nie 70n 7ielen Zeiten befürwortete Zwangsarbeit

0l-1ne LinZperrunZ niebt nen 8tarken 7ielfael1 erwarteten Lriolg

baben unn naber auel) niclit al8 ein nie 8ub8tjtuierte 17reil1eit8

Ztrafe ZanZ au88el1liel8enne8 LrZatZrnittel ange8el1en
xrerncu

können. Wan kann nie leeute niclit 7.ur Ntrbeit Zu-inZen. bei

Nxnwennung ne8 preuf8i8eben l-70r8tniebZtal1l8ge8et2e8, welebLZ

nie8e Ztrafe kennt, fiel n1ir nie geringe Zabl ner Will?

ner wirklieb ZeleiZteten .ni-beit auf, ieb grifl ein beliebiges

_lalir berau8 unn 8tellte fe8t, nale 70n 30 Zur l70r8tarbeit
über

wieZenen l'er80nen nur 6 80lel1e gelei8tet liatten.

))a cler /Xulbebub keine lZegiranix-ung i8t, 80nnern nut

rn0rali8el1 noeb niel1t 7ern0rbene l'er80nen 70r ner nernerali

Zjerennen Wirkung ner l*'reil1eit88tra1'e 8el1iit2en 801l, 80 muß

ner /Rußebub auen bei liatt8trafei1 unn aueb bei nen niebt

innner 21.] 7errneinennen 8ub8tituierten k'reil1eit88trafen 7:ul'ai.85iZ

8ein, na 8on8t rninner Ztrnfwurnige 8el1leel1ter ge8tellt würnen.

VValu-enn aber bei ner prinZibalen krejl1eit88trafe ner (Xußebub

niit in n38 Urteil aufxunebnieir i8t, 80llte er bei ner Zub8tituti0n

erZt nureli nacli lie8t8tellung ner UneinbrinZliebkeit ner 621e

Ztrafe 7,u erla88ennen 8e8ebluf8 au8ge8pr0el1en wernen. l)ie56k

niaZ nureb Zofbrtige lZeZCbxk-*erne anZefnebten u/ernen. Vl-*Ullkö

man niin1liel1 aueli bier nie Lnt8el1einung ner kraZe nem Uk

teil unterlegen, 80 wijrne nerjeniZe, welebern fur nen [Tall ner

[lneinbringliebkeit ner (ZelnZtrafe .Kußebub ner 8ub8tituierte|1

l7reil1eit88trafe Zen-ain't i8t, gewiß gar niebt Zalilen.

-ZleinfeUer: 1)ie ZeitZrenZe narf eber länZer al8 3 ll/lenate
beme88en x7ernen, niclit kiiraer. Die QuZnebnunZ auf l-lafc

Ztrafen ernyfieblt 8iel1, weil aueb nie8e nie naebteiligen 170x376!)
baben können, neren lZeZeitiZunZ ner Kampf gegen nie kur2e11
l7reil1eit58trafei1 benweekt. L8 801l niclit ein krix/ileg für nel'

[Leieben, 80nnern fiir nen arrnen Mann ZeZebatXen u-ernen, n81'

auf 8einer kit-inne Nxrbeit anZewieZen i8t unn bei LntlaZZunZ
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aue eer l-laft, eer (Zefanr (ler Leeenaftigungeloeigneit une eee
nlangele an Unternaltemitteln, folglien eer (Jefanr (Jee lZijelc

fallee anegeeet2t iet. l)er mogliene Vorteil eofortigen Voll
Zugee etent ebeneewenig in angemeeeenem Verniiltnie 2u
eieeer (Iefanr, wie bei eer lcur22eitjgen (Jefangnieetrafe. l)je

/Xneeennung auf (Zelcletrafen iet uern-erllien. l)ie (Zeleetrafe
mufe (Jen Vermogenei/ernaltnieeen im »Augenblick eee Urteile

entepreenen, welene eien bei längerem Mufeennb eee Voll
:ugee leient aneern können, ))ae Ztrafurteil mit beeingtein

Voll211g iet. lceine lZegnaeigung, (lenn (Jnaee jet (Zeeenenlc;
eae beeingte Urteil aber eenenlct (Jem Verurteilten niente, e011
eern VSklUklJlZ eine eittliene (iegenleietung, eae geeet2mafeige
Vernalten wxinrene beetjmmter Zeit. l)ie (Jeleleietung 111111

lcann nient in eine eittliene l.eietung umgeeet2t wereen. l)ie
[frage eee lZinklueeee von Voretrafen lafet eien nur mit eenr

eingeneneen, genau formulierten Untereeneieungen beantworten.

Zejanung ocler Verneinung im allgemeinen wijree 2u Wife

7eretanenieeen ftjnren.

LLLWUEQLLCHL' balt einen gruneeat2lienen Zueeenlufe be

etirnmter l)elil(te, 2. l3. eer Zittlienlceitei/ergenen, fiir nient an

ge2eigt, ea auen nier leiente 1721112 Vornamen (2, 8. bei Ver
breitung unZüentiger Zenriften).
Lin ane eer Vereammlung geetellter *Antrag anf Zenlufe

eer Dielcneeion wire mit iiberwiegeneer ll/lenrneit ange
nommen.

lnfolge weiterer .Kntrage aue eer Vereammlung wire be

eenloeeen, iiber (Jie unter e une e geetellten l7ragen
(Ninweneung eer beeingten Verurteilung bei (Jeleetrafen une

naen Voretrafen) nient ab2uetimmen.

Zur läeeenlufefaeeung gelangt (lie l7rage lll eeinnaen in .
folgeneer liaeeung:

11111-11 (lieeelve (e. l1. (Jie beeingte Verurtei
lung) für 2111-13319 erachtet
a) bei (Zeiängnieelraion bie 211 3 Monaten?

b) bei llaitetrafen?

ßelcle fragen wereen mit etarlcer llielirneit vejalil, w0e11rcl1

eien eie Mbetimmung über een Unterantrag l7ule (unter a)
21.] eagen (bie 2u 2 ll/(onateiw) erleeigt.

5
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Der Äorejbnenne spricht nen Berichterstatter-n nen Dank

ner Ä/'ersammlnng für nie Vorbereitung ner heutigen verbann

lnngen ans nnn teilt mit, nafs er Zn seinem lZenanern nienst

lieh verhinnert sei, an ner morgigen ZitZnng, welcher er nen

besten lLrfolg ivünsche, teilZnnehmen.
l

Zchlnfs ner ZitZnng nachmittags 4 Uhr.

donnerstag, (Len 27. Mär: (seo,- UormittagsZitZnrig.

nnfang |0 Uhr.

Ä/orsitZenncr: banngerichtsprasinent Werner (l-lalle).

Der 7eksib2enne eröffnet nie ZitZnng nnn erteilt Zn

Frage ll ner 'l'agesornnnng:
"ie ist (Ler [Begriff (les fiückialls gesetelieh :n bestim

men nnc' welehe Ztraimitte' simL wienerholt fiüekfälligen

(ünverhesserliehen) gegenüber :n empfehlen?

nem ersten Zerjchterstatter, krof. von Lilienthal, nas Work»

7011 Lilienthal weist anf (len inneren Znsammenhang

ner hentigen [Örage mit nem Gegenstanne ner gestrigen 8e

ratnng hin. Gestern habe man lllilne nnn Gnane geübt gegöl)

nen Gelegenheitsverbrecher. lncnte gelte es, lnrnst nnn

Ztrenge Zn Zeigen nemienigen gegenüber, bei welchem sich

nie llflilne als nnwirksam erwiesen habe.

Die lirage nach ner Zegriffsbestimmnng nes lLnckfalls ist

ne lege ferenna gestellt. Lei ihrer Zeantwortnng hat man

ansZngehen vom Zorachgebranch nes gewöhnlichen [sehens

Danach benentet lZückfall nas Znrücksinken in einen

früheren Lnstann, welchen man überwnnnen helft?

oner hatte überwnnnen haben sollen, stets also 6in6!)

lLückscltritt in ner Lntwickelnng. 8o ist es anch im Ztrafrecht.

Der begriff nes Üückfalls ist naher init ner bloßen LZegehnng

mehrerer Ztrafthaten noch nicht erfüllt; es mnfs vielmehr

anfsernem nas frühere Verbrechen als etwas strafrechtlich nl)

geschlossenes, LZrlenigtes erscheinen. lRls solche lLrlenignflg

kann man entwener (Lie Ä/'ernrteilnng oner nen Ztrafvoll

Zng ansehen. - Wins nie kiannlnng selbst angeht, so kann
man hier entwener jene nene Ztrafthat oner nnr 'fhaten von

*HÄ
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be8timmter Zchwere ocler v0n Gleichartigkeit mit (ler
fruheren 0cler en(llich nur (lie Vl/ieclerhölung be8timmter
einZelner Delikte al8 Lück-fall beZeichnen. Fallen (lie8en
Unter8cheiclungen aber liegt (ler Genanke 21] Gruncle, (laß

(ler [Rückfall eine härtere lJeZtrafung erheßcht wegen 8einer

größeren Gefährlichkeit.

Gefährlich i8t nun nicht cla8 Verbrechen, (lie vollen
(lete lZechtN-erletZung, 80nclern (ler Verbrecher, weil (lie
'l'hat al8 Zu8fluf8 8eine8 Charakter8 er8cheint un(l (le8halb

l-Vieclerhölungen befürchten läßt. Derartige Nieclerholungeu
8in(l an 8ich aber nöch nicht (ler lZeweiZ einer vergrößer
ten Gefährlichkeit, 80nclern 2unäch8t nur cler Zu8clruck gleichen
&rerbrecherßchen l-lange8, fall8 8ich (lie l-lancllung nicht etwa

auf neue [Lechßgiiter 0(ler neue ll/lötivengrubben er8treckt un(l

in80fern eine sXu8clehnung (ler antßoaialen GeZinnung (le8

*l*häter8 erkennen läßt. lLrhöhte Gefährlichkeit in (ler
Vl/ieclerhölu ng 8elb8t i8t nur (lann gegeben, wenn in2xvi8chen
etwa8 ge8chehen war, wa8 neue ll/l0tive für (lie Unterla88ung

hätte liefern 80llen.

. ln (lie8er Lichtung könnnen (lie Verurteilung un(l (ler
Ztrafvollaug in Zetracht. Über, 80 groß (lie präventive
liraft (ler er8teren 8ein mag, ihre ab8chreckencle Vl/irkung i8t

gering. Vl/'irkliche lLepre88i0n8kraft enthält nur ein ent
.eyrechencl ge8talteter Ztrafv0ll2ug. Uncl wenn eine 80lche
GeZtaltung heute n0ch teilweße-fehlt, 80 muß man (löch von

(lie8er Ünnahme au8gehen, urn härtere Ztrafen fiir (len lLiick

fall gerechtfertigt er8cheinen Zu la88en. l)er Verbrecher
i8t gefährlicher, wenn er wieclerhölt ein l)elikt be
gangen hat tröt: cle8 V0ll2ug8 (ler Ztrafe, welche ihm
neue lVlctive (lagegen hätte geben 80llen.

/Xlleröing8 i8t nun nicht _jecle Ztrafe geeignet, (lerartige

.l/lotive :u 8et2en, 2. l3. nicht (lie heutige Gelcßtrafe. l)enn

w-eöer (lie8e Ztrafe noch (lie lhaten, um öeren willen 8je ver

hängt 2u werclen pflegt, werclen be8oncler8 erngthaft genommen,
Vl/ir würclen claher nur in unnötige praktßche Zchwierigkeiten

geraten, xvöllten wir (lie Gelcßtrafe al8 riickfallbegrunclencl

an8ehen. l)a88elbe gilt im allgemeinen ven (len Ubertretungen

mit NxuZnahme einiger l-lamllungen, in8be8onclere llettel un(l

5"
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Lancißtreienerei, xre1e11e eigentiieb nic11c in c1ie8en Nvßeiinit(

c1e5 81.6.13. 321167211 11nc1 .Z111i c1ie Zpäcer ein211Ze11en
Zein wii-ci.

Ton xirakfiäcb ZerinZ-erer ZeäentnnZ i5( (1ie Frage,
0b

nur cije gäneiiciie 0c1e1-Z111e11 5e110n eine teiln-eiäe 811-31

uerbiiienng 211111 Begriff c1e8 Kiieicfaiie genügen 8011. 1)ie
13e

antn-mtnnZ wirci irn 1et2ceren Zinne 211 erfoiZen
baden, 1:121in

(Jen [Öäiien 01er ZeZnZÜiZnnZ 11nc1 6er i/orlänkiZen
LntiazNniZ,

1in1 weiche 88 8ie11 11ier 112111(1e1t, (1er Zweck (ier 811-318 2115
e1

111111; 211 betrnebten i8t, Darüber, 01) 3.11611 im /Xn8ix1nci 21101312

17011135113111113311 211 beriieicßiebfigen 51l1(1, 111-iii ie11 111ic11 nici-ir

Ä/Ekdkßifßö, (13 (ier 2W61f8 l-lerr iZericncei-Ztätfer 6ie8en
ynnict

1)e113n(1e1n 11211-11uncl i611 rnit i11ln in Zejabnng (ier l7r3Ze
iiber

ein5cin1n1e.

Unter Kiieiciäii &sei-Rebe i611 äernnaeb äie 8e

301111113 einer neuen 8173111131 113611 70kZÜUJ1Z-3k
7er

biiiZnnZ einer 1'111- ein Ä/'erbreeben 0c1erÄ/'erge11en
17er

bängten 1-'rei11eit85tr3fe.
können n-ir rnit ciie5en1 weiten 1Z1ie11f3118beZri17i praicfi5ci1

211-beiten? Zinn nie11c Unfer8ei1eic11ingen inner11n1d (165

Zeiden 1101113111113? [e11 1131te ciie Trennung in gieicnarciZen

11n(1 nngieienartiZen Küeicfaii für enweiiiecien WUnZCbenZn-ert.

Miierciing5 i8t 111e Zecientnng (1e5 11nZ1eic113rciZen

[Lüe1c1x1118 be8tritten, Männer wie Geyer 11m1 'an 117111161

11-011en (ienßeiven übei-iiänpr nie11c 3.18 [Lijciciai] angeöebell

11-i88en. 1)ie8e /Xnßeimnnng 311er 1131te ich c1e811a11) fiir 11n

71011113, weil 8ic11 in ZeZ-ebung g1eie111-ie1 11-*e1c11er neuen
811-211'

fbat 113011 erfdlgter Ä/otdeM-afung Zcetä ein er11ö11rer Era()

anti802i31er (Ießinnung 31188prie11t. 1)enn 211-Beben (Jen fiir (iie

ein2e1nen Üeiiicfe oernängcen Ztrafarten 11.231311: icein Unfer

Zenieä. ])8. wie ciort icmnrnen wir auf' (iie ?reibeirx-Ztreke 11in21115,

(ie-ren Zweck (10-:11 immer n111- ciie Bekämpfung (ier enti

302i31en (JeZinnnnZ irn 2111Zen1eineni8t. 8ei 11nZ1eie11a1-tiZEm
Köck-fei] i8t c1ie8e 311113021316 (Ieeinnnng extenziy, beirn g1eic11

ZrtLZen inten8i17 größer.
Zeilen W11' nun gegen eien Küeicfnii (1111-:11 Knäernng 11er

Zträfnabrnen 0c1er (Jui-eb iLiniiiin-nng &On Ztr3k5c112irf1111ge11

110rZe11en? [e11 111601116 iceine be8fin1rnten Mini-Age 5te11e11;

Zwecicrnöißig er8e11eint ex. n1ir .Uber 70k* alien 1)inZen, C1315 nieiqf

unter ein Zen/Weg ii/lincießtcnais (Jet Ztrafe 11er3dZeg3nZ1-,n
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werne, wabrenn e8 auf eine 1Rn8neb11ung im l-löeb8tmaf8e

weniger ankommt. F8 würne 8i(:b viellejebt eine Ze8timn1ung
empfeblen, wenaeb niebt unter 4 ener 5 VVeeben erkannt

wernen narf. Danureb würnen gleicl12eitig nie kur22eitigen
Freibeit88trafen we8entlieb be8ebr2inkt wernen, na etwa 25%
aller Verbreeber rüekfallig in nern bi8ber angegebenen Zinne

8inn.

Daf8 ner gleiebartige Küekfall ein 8ebarfere8 Fin
eebreiten (1e8 ZtaateZ netwennig maebt, i8t unbe8tritten. Fr i8t
gefalirlieber al8 ner ungleiebartige, 1veil er auf eine einge
11-11r2elte verbreeberi8cbe Neigung l1in1vej8t. - Zellen 1vir n11n
*eine 8elel1e Neigung nur annebmen bei gleieben ener aueb
bei gleiebartigen Delikten? 141b8elute Eleiebbeit (ler Falle
i8t nien1al8 verbannen unn aueb ein etrafreebtlicb gleieber
'fbatbeetann kann praktiZeb niebt gefernert wernen. Zelb8t

na8 K.Ztr.6.]3., welcbe8 nie eng8te Fa58ung entbalt, bat nieeen

Ztanntnunkt niebt nureb2ufübren vermecbt, e8 bat Ziel-i ge

2wu11gen ge8eben, Dieb8tal1l, Kaub unn l-leblerei mit einanner

in Zueammenbang 2u bringen. VVir aber mü88e11 weitergebenn

verlangen, naf8 alle gleiebartigen Verbrecben aueb ale
gleiebwertig betraebtet wernen.
Die 8e8timn1ung ne8 lZegriff8 ner (Jleiebartigkeit i8t

8ebwie1ig; e8 i8t nie8 ner ein2ige Funkt, in welebem meine

lK/leinung we8entlieb ven nerjenigen ne8 Zweiten rlerrn Feriebt

er8tatter8 abweiebt. leb balte für na8 Fnt8cl1einenne, naf8 nie

neue klannlung au8 nem8elben lVletiv enteerungen i8t wie

nie frübere, niebt aber naf8 8ie na8 namlicbe Keebt8gut
verlet2t. Denn abge8eben naven, naf8 (ler begriff ne8 Keebt8

gute beute 110el1 ein teebniecb niebt au8reiebenn nurebge

1311113151 151, 11321 111e (Zefabrliebkejt, - 11m1 auf (Fiese
kemrnt ee an, - niebt in ner objektiven Zeite ner 'Fbat
8enner11 im VK/'illen ne8 711311613, weleber unter nem Fintlufs

ne8 gleieben bletive8 na8 neue Verbreeben begel1t.

0b e8 8ieb nabei au8 brakti8eben (Zrünnen emefieblt, (lie
al8 gleiebartig an2u8el1ennen Delikte ein für allemal ge8et2lieb

2u be8tin1n1en, will ieb nabinge8tellt 8ein la88en. Zicber i8t, 11315

alle nerartigen Ver8uel1e, wie 2, Z. aucb ner ne8 italieni8cben

Zt. (L. D. Z 82, 2u keiner Vell8tännjgl-ceit gefübrt baben unn

aucb, glaube iel), niebt vell8tannig 8ein können.
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Zur Zufetellung (lee Zataes, clafe (ler lLiiekfall einen not

rvencligen Ztrafeebarfungegrunci bilclen eolle, einc] vvir in (ler

l
Lrkenntnie (ler gröfeern Sefabrliebkeit (lee ltüekfalligen ge

langt, Wir miieeen (Faber Zuenabmen von (lieeem ZZIlLZE Zu

l laeeen, &vo eine eolebe erbobte (Zefabrliebkeit niebt vorliegt.

1*
Dae aber iet cler [fall bei lLijekfallex-erjabrung uncl beim

- Vorbancleneeii) beeonclere enteebulclbarer Motive. Wer (len

ebrlieben Vereueb gemacbt bat, eieb Zu beeeern uncl nur (lurcb

4. (lie Dngunet (ler aufeern Dmetänrle claran gebinclert jet, cler

l beclarf keiner bartern Zeetrafung, uncl ebeneo ist langere,

vorxvurfefreie l-'ilbrung ein lZevreie geringerer (Jefabrlicbkeit.

Die /Xnnabme einer etvva Zjabrigen Verjabrungefriet nrircl in

(lieeer lZeZiebung geil-ligen, (la ea. 36% (ler lZückfalle bereite

im ereten _)abre, 12 E
., in (len ereten 3 llllonaten eintreten.

ln uneerer l-'rage iet aucb von (len allnverbeeeerlieben»

(lie Kerle. Wer aber ist unverbeeserlieb? Die Nrntivort eebeint

einfaeb: (ler xvieclerbolt lLiiekfallige. Der Begriff einee (lie

Dnverbeeeerlicbkeit begrunclenclen, n/ieclerbolten Liiekfalle

x
, aber lafet sieb Zablenmafeig niebt feetetellen uncl bieran

'1

ecbeitert (Iie Definition. [für unverbeeeerlieb jet vielmebr (ler

1 _ienige »vieclerbolt lLiiekfallige Zu eraebten, xveleber eieb ent

!

ivecler niebt beeeern kann ocler niebt beeeern xvill.

l lZ-ei cler eretern L(lasee rubt (lie Zeseerungeunfabigkeit auf

ll* organiseber (Jruncllage, &vir baben es bier mit Degenerierten,

i
'

.
l mit nur verminclert Zureebnungefabigen kersonen Zu tbnn:

l Dieee leeute eteben auf (ler (ZrenZe Zivieeben geistiger (Leeunä

beit uncl l(rankbeit; neben Defekten in (ler lntelligenZ nec))

l-

(ler einen Kiebtung tritt baufig eine glan2encle lZegabung in

'

anrlern ?unkten bei ibnen bervor. lbre Nxlfekte eincl oft etark

patbologieeb, ibre Lmbfmclung fiir Zittliebkeit abgeetumpff.
Dabei 26lCl1l1El1 eie eieb vielfaeb (lureb Willeneeebivaebe auZ.

Dieeen geietigen Kbnormitaten entenreeben meiet Zeieben

körberlieber Degeneration, es ein() (lie (lelinquenti nati (ler

ltaliener, vvelebe ivir vor uns baben. Von clieeen Leuten sagt
L(irn im l-lanclbueb (lee Sefangnien-esene l3cl. l Z. 55: *Wit
»verclen une Zvvar niebt (ler triigerjeeben l-loffnung bingeböl)
cltirfen, eolebe ab ovo (lefekte lncliviäuen moralieeb 211 beilen,

1 ;
' xvobl aber kann unter günstigen Dmstanclen (lureb (lie Nxrt (ler

i* ' lzebanolung, xvelebe an (lie Ztelle cler ganZen Ztrenge (168

W .a ...vi
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Ztr31voll2uge8 eine (1ie kr3nk1131te Ligen3rt berijekeiebtigenne
k"1ir8orge treten l318t, ein weiteree l7ort8el1reiten (ler Degene
re8een2 verbiitet un(1 (13(1ure11 eem Überg3ng (1er [Lntäirtung in

3u8ge8oroel1ene (Jei8te88törung vorgebeugt wer(1en.» VVenn
(138 (138 (Ziin8tig8te i8t, 80 1318t 8ie11 mit (iieeen kereonen eben
11iel1t8 erreieben; 8ie können 5ie11 niebt be88ern; 8ie m1i88en
(13uern(1 in be8onc1ern >n8t3lten untergebr3e11t weräen.

Ze88ern will 8iel1 niebt, wer n3el1 (1er Lntl388ung 3u8 (1em
(Ze13ngni8 nie11t einm3l (len Vereueb m3el1t, einen e11rlie11en
[eben8w31u1e1 2u beginnen uncl Zieb 8elb8t 7.11 unterl13lten.

l)ie8e yer8onen k3nn m3n im 8o2i3le11 Zinne 318 verloren be

tr3e11ten. 17.8 gilt (1ie8 in8beeonc1ere von (len (lurcb VroZtitution,

'krunk o(1er 1.3nc18treiel1erei 3rbeit5un1311ig ge1vor(1enen ln(1ivi

(1uen, ferner 3ber 3ue11 von (1enjenigen, wele11e gewerb8
mäßig Verbreeben begeben.

1)38 Verbreeben i8t 1'111 (1ie8e heute (138 i13el18tliegencle
1Xu8kun1t8rnittel 2ur lZeZeitigung einer 1.)nlu8tem()1in(1ung ge

worc1en. Zie wollen Ziel) niebt be88ern; uncl w3rum 3ue11?
1)38 l)elikt 3n 8iel-1 i8t innen vollig gleiebgijltig. L8 i8t eine

vor211gliel1e Zinn3l1mequelle,* (1eren Lrtr3g in g3r keinem Ver
1131tni8 2u (1er (Ze1311r, einm3l einge8teekt 211 wer11en, 8tel1t.

U38 ein2ige Mittel c13gegen i8t, 8olel1en 1nc1ivi(1uen (1ure11

länger cl3uernc1e Lin8oerr11ng (1ie 6e8e1131t58x1e8en 2u 5111611311.

Vielleiebt 11il1t (138 8e11on. [e11 gl311be e8 3ber niclit; (1e11n

l-'reil1eit5ent2ie11ung über eine gen-i88e 1)3uer verliert i11re

be88ernc1e wie 3beebreekencle 1(r31t. Der l1/len8el1 gewobnt
51Cl1 mit (1er Zeit 3n 31188, 3uel1 3n 1138 (Je13ngni8. Leim

.Auetritt 3u8 (1em8elben i8t er o3nn un1311jg, (lie Direktion iiber

Ziel1 Zelbet 2u iibernebmen. U3e11 meiner ÜberZeugung wircj

6311er voll8tänc1iger /Xu88e11lu1e 3u8 (1er (Je8el18el131t (1urel1

leben8l3ngliel1e Lin8oerrung (138 ejn2ige lK/littel Zein, um

8ie11 gegen c1ie8e L(1388e von kereonen 2u 8iel1ern.

111re 8213111111-113 in cler (Ie1311gen8e1131t i8t (1ure113u8

3ncler8 ein2uriel1ten 318 (1ie]e11ige be88erung813l1jger l)eli11

quenten. 1143n n1u18 8ie 3m lZntweieben binclern, im iibrigen

3ber (138 l-l3upt3ugenmerk 3u1 [r2jelung mogliel18t 110l1er

cXrbeit8verc1ien8te riebten, um (1ie lec1jglie11 2um Zwecke (181

Zieberung er1olgenc1e Lin8perrung nicht unnötig 7.11 verteuern.
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1111er 311611 111er e110111e11 111e 1Zi111g11ei1, 11318 eine Lot

138811ng 3111 1)101:>e 113611 14113111 ge1311111e1 Zejf mög11c11 381

))enn 111en8e111ic11e Ur1ei1e 811111 frügeri8c11; 11111 11i111e11 1131161

(1e1n Verurteilten n16111 111e 11/lög1ic1111ej1, 8e1ne Ze88e111ng81311ig

11611 (1enn0611 211 11e11-ei8e11, 11e11111en. >18 Ze11r311111, n3c11 1113881211

Ä/*e113111 eine 801611e Ln1138811ng 8131111311 8ein 8011, 11-*er(1e11 81611

11ie11eie111 5 _)3111*e e111x11e111en.

118111111301' (21111ei1er 8er1e111er81311e1): 11:8 "rent 1

1111611 per80n11e11 111111 (111r11e 311611 11-e8en11ic11 7.111 ./11)1ci1r7.1111g

11er ])e1:>311e be11r3ge11, 11318 11:11 1n 11en 1nei8ten 111-i6111igen

1)11111(1en 1n1611 11111 1neine111 l-lerrn ](011e1erente11 17'101e8801

110n L1i11e1111131 ei118 11112118. 1)ie8 gi11 1101 311en1 11in81e1111ic11

11er Ä/'0r31188et21111gen 11er Kije11131lig1ceif, 80e2ie11 111 .R118e111111g

11er L7r3ge, 01) 2111 Z1nn3111ne c1e8 1Z11e1(13118 1111e(1er11011e8 11e

ge11e11 110n Ä/*erdrecnen n31:11 170r311geg311gene1* /Xbnrtejlnng

gen11ge1161 0(1er 011 311e11 120111erige Ä/'e1bi11811ng 1:1e1 Z1131e

er10r11er1ie11 zei. Ze1-13nn11ie11 813n(1e11 11er86111e11ene 116111861112

1311111111318tr31ge8e12bi1e11er, (13r11n1e1 1:138 p1e1118i8611e 'on 185l,
31.11 c1en1 e18tern Z1311(1p11n111, 11en 3111:11 _je121 110611 j7r3n1creic11,

13e1gien 111111 ]1311e11 e11111e111nen, 113111121111 111e 11/1e11r23111 116k

111'111e111 11n11 (1e1 n0611 ge1fenc1en 61386121: 11111 (1e111 Kei6118

81131ge8e12b11e11e 111)e1*ei11811111111en.

[e11 11311e 111111 311611 11en 1e17.1e1-n (Le8je11t8y11n1cc 1111* 3116111

r1e111jg 11n(1 111e (13gegen er1101)ene11 1Zec1en1cen 1111 1116111 8111:11

113111g. 11:8 181 11n211fref1ei1c1, 11318 111311 3111 (1ie8e M1ei8e 1116111

LLü61(8ie111 ne111ne 3111 (len '11131er 318 3111 (1ie 11131, 111e 1101:1!

(len (Iegen813n11 11er >111111e1111ng 11n(1 Ze811311111g 21,1 11110611

11311e, (ienn 111311 1c3nn 81611 "[1131 11n(1 '1113fer 1116111 getrelmf

1-0nein3n11er 11en1(en; 111e1111e11r 181 11n(1 b1ei1)1 jene 318 113110

lnng, 318 >118111118 11e8 211ree11n11ng81311jgen1111i11en8 (1e8 '11131e18,

111111 ger3c1e (1ie8e8 '1113ter8 211 beurteilen, 1213211501-311? 1131111

e8 110n 8e1311g 8ein, 11318 (ierjenige, 11-e1611er 81611 11er 51131

1-01181re1:1(1111g 21,1 en12ie11en 1/e1n10e111 1131, bei 11/iec1e111011e1

(Ze8e12e81/e11et21111g 1111:1115318 11161-c13111g er81:11ei111 11n(1 0311111611

gegenüber äernjenigen, 111e1c11er 8eine Z1r31e 11e1d11181 1131, b8

1201211g1 wäre. [-131 13 110611 jener n0611 n1e111 011er 11-en1g8f8k18
1116111 in g1e1c11e111 11431813 171e (11e8e1 11e11 Lrn81 11er Z1r31e 311

81611 8e11)81 11e18xz11r1, 11n(1 1131-11111 311611 81:11 nicht in g1eic116ll)
11l318e 111-je c1ie8er 1111 111e &Wirkungen (ler Z1r31e 318 1111e111p11n11

.S
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lie11 erwiesen! l3 n0el1 mehr; 6u1-el1 63s disnerige (Rusbleiden
6es Ztr3fu0ll2uges lc0nnte in 111m 6je l-loffnung eu( gleienes

Gelingen 3ue11 in 6er Zuläunft wnengerufen un6 s0 ein weiterer

ZnreiZ 7.u uerdetenem 1-1Z1n6el11 gegeben wer6en.

1)esg1ei1:11en treue i011 mie11 6er Zustimmung 1)r0fess0r

von 1411511111315 7.u meiner '1'l1ese V, wele11e nuel1 aus
1än6ise11e ljestrafungen für geeignet erlclärt, (lie 1111611211113
lceit ZU begriinclen. Zoweit ein (Jeclänlce an uneiuilieierte
[Yxjn6er 1Ze6enlcen 6x1gegen erregen lcönnte, uern-eise 11:11

11313111, 6211s wir in 801e11en 011ne11jn 6je 1(011sulZ11-gerie11ts1):1r

lceic baden, 6eren Lrlcenntnisse un6 Ztrefen _jenen 6es l-leimnt

1Z1n6es gleie11 gelten, ln 6en 7.1.11*(Jeineinscneft 6es eur0x>äi8e11en
Völlcerreebts ge11örigen Ztxcaten 7111er 8in6 6ie 7erse11ie6enen

Verdreenensdegriffe, wenn auch nieht im Detail, s0 60e11il1rer

(Lrnncjlage n:-1e11 in Übereinstimmung un6 liegt 11-0111 se11werlic11

einnml eine gr0“1*sere Zdweiennng 1201, Z115 2wise11en 6en 1)ie1)

stZ111ls-, Zetrugs- usw. Zegrikfen (ler friineren (leutse11e11 kai-ti

l1ul3rgeset2b1ie11er un6 6es fr3n2ösisel1en 1Lecl1ts, auf' xx-elel-.e

11:11 in n1einer Zc111j1t .Der 8tr31reel1tliel1e 1Zegrift111lZ1n6» 11111

gewiesen babe. 11m1 tr0t26en1 trug un6 trägt 6je 6eutsc11e
krnxis lcein Zeclenlcen, Urteile (lie 8111' 50 uerse11ie6ener (Zrun6

lage entstän6en, 1'111 6je 1013113111112 6er [Lüelcfälligkeit (ZF 244,

250 i"
, 261 un6 264 81.6.13.) ein3n6er gleie112uste1len, 17111

Vorfälle in 6en Crei12de2irlcen erscheint meine 'L'11ese 1-0l1en6s
31s eine 170rc1erung 6er (Iereelnigl-(eit, wenn nie11t 6je 1701m

enstätt (ler Zeche mafsgedenrl sein 5011. 06er 1x-äre es 11ie11t
eine rein formelle 13e11Z1n6lung, wenn ein in 6er 1121113 unsrer

(ZrenZe 11-011nen6er Zuslän6er seitens Zeines lieimetlieben (Je

ricl1ts 1-0r1)estr81t w0rclen xx-äre, etwa gar wegen eines in

unserm l-JUÜE 113111131311 1)elil1ts, un6 nun, weil (jemals Zufällig
11:15 Eerient 6e:: VV011nsit2es uncl nie11t _jenes 6e8 '1'11x1t0rtes 21.11'

Zburteilung berufen wer, 1>eiwie6er110lten1 Leelitsbruene nie11t

nls ruelcfxillig erselnene?

/Xuen i1:11 stimme ferner 6er >n8ie11t bei, 69.18 6je 80-211

sclmrfung wegen lLiielcfälles nie11t 8111' 6111261116 Delilctearten,

bescznclers in 6er eigentü1111iel1en ZpeZiZlisjerung 6er 110r11in

ncifgetunrten ynregrapnen 6es 6eutse11en Zträfgeset2duel1s, 11e

Zenränlct wer6en 62111, s0n6ern eine Verallgemeinerung
011er Zum mi116esten eine se11r de6euten6e 1Aus6e11nung er
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fnnren mnle. Mient mincler enteprient ee meiner Zneennnnng.

eine Dntereeneicinng nnci (iernZnielge eine nereenieciene ne

nnncllnng (ier wieciernölt Lnekfnlligen einer» nnel (ier [in

nerneeeerlienen nnciereeite eintreten Zn lneeen.

Lnene() nnlte nnen ien ee fiir netwenciig, Zwjeenen gleien

nrtigem nnci eogennnntem nngleiennrtigen Rückfall Zn

nntereeneiöen; letZterer (inrfte geniigencie Zeriiekeientignng bei

ner ZtrnfZnmeeenng iinclen können.

Lei (ler länge nner, wne für (lie Znnnnme (ier (Jleien

nrtigkeit (ien Nlneeenlng Zn genen nnne, genen nnere nlleinnngen

nneeinnncier. ien knnn nient mit kreieeeör von leilientnnl

(ine Metin nle rientigee Dntereeneicinngemerkmnl nnerkennen.

l-lierZn Zwingt mien 'er nllem (Jie Lrn-ngnng, (inie ein nnci

(lneeelne Delikt, möglienerweiee nen (ler gleienen nereon

Zn nereenienenen Mnlen nne gnnZ yereeniecienen Zeweggriinclen

negnngen wer(Jen knnn.

:Anciereeite können einer einZigen l-inncilnng mögliener

weiee gleienZeitig nereenieciene Metix-e Zn (irnncie liegen, ent!?

(inie einee (lereelnen nle prnunlierenci erkannt wercien könnte.

(incl (Jnnn wie eenwer, wie gerncleZn nnmöglien iet ee
eit,

iinernnnnt ein Metin fiir eine epeZielle Ztrnftnnt eien
norZn

etellenl Zellen (lnnn eelene Delikte fiir (Jie Ünekinlligkejf

nnneriiekeientigt nleinen? Zöcinnn eine reine nrnktieene Zenwie

rigkeitl Zell im Ztrnfregieter, (ieeeen wir (inerlnielien nle (irnnci

lnge necinrfen, ftir _iecien lLintrng nnen (ine (ier irnglienen
'inet

Zn (Jrnncie gelegene ll-lötin nnigeiiinrt wer(Jen? Zell e() Zn (ier

onneciiee nnx/ermeicilienen nereeniecienen Lennnellnng gleiener

knlle (inren (Jie x-ereenieöenen (Zeriente n0en (Jie xrereeniecielu?

Nlnffneenng nineientlien (ler Metii-e geeellt wercieni (inn (iA-q

nllee. enwonl eönet im Ztrnireent (lem Metine nnr (lie
Z6

elentnng einee ZtrniZn-neeenngegrnnciee Znkömmti

Dem entgegen eeneint mir ee nle nrnktieen, (Lie Ä/'er

letZnng (Jee gleienen [Leentegntee nle enteeneielenciee

l(riterinm nniZnetellen. Zngleien enteprient (Jiee nner nnen (JLU)

(ier nöneren lZeetrnfnng (Jer Kiiekfnlligkeit Zngrnncie liegencien
(iennnken, (lem l-lnnge Zn neeönclern .Arten nen Ä/ergennngen

nnci (iem Ünernnnclnenmen gewieeer LZeentexrerletZnngen Cok

gegenZntreten.
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Die8e8 außerliebe Merkmal, nie Verletaung ner
gleieben lLeel1t88pl1are laßt 8iel1 leiebt fe8t8tellen unn in
nen weitau8 1nei8ten 173111311 wirn nanureb ner gleiebe rn0ra
li8el1e Defekt getroffen. l-'ur nie8e nieine /RnZebauung finne
ieb aucb eine ZtijtZe in nen lVleti7en Zurn neuen italieni8el1en

ZtraigeZetZbuCbe, welebe auenrueklieb na:: clVl0ti7. al8 un

geejgneteZ ll/lerlcinal 7erwerten unn nie liijekfalligkeit annelnnen,
wenn 7eriibt wurne (cun altr0 reat0 nella 8te88a innole.
(Krk, 75 ff.). Da8 italienßebe Ee8et2buel1 unn eben80 na8 i101

lannßelie (Nrt. 421-423) Zeigen inir ubrjgen8 aueb nen Vl/eg,
auf' welel1en1 8iei1 un8re ni7ergierennen /Rn8iebten 2u8an1n1en

k1nnen k0nnen. lK/lag ner EeZetZgeber ll/[0ti7 0ner lLeebt8

grunn für enßebeinenn eraebten - er wii-n irnrner, un) nie
QuZfiibrung 8einer Ntb8iel1ten :u Ziebern, nureb außnriiekliebe
.Juffiibrung ner karagrapben 0ner ner Delikt8arten, etwa in

geeigneter Gruppierung, angeben rnü88en, wann er eine Cleicli

artigkeit angenmnnren l1aben will. (inn 80 glaube jel), können
wir un8 etwa naliii) 7erejnigen, naß nie (IeZetZgebung irn ein

Zelnen nie xRu8wal1l Zu treffen baben wirn, webei job allerningz

u-iin8el1e, naß nieZelbe baupßaeblicb unter lZeruek-Zjebtigung
ner lnentitat ne8 7erlet2ten Keebt8gute8 erf0lge, wenn
aueb ab unn Zu, be80nner8 in Zweifeßfallen, na8 gewöbnlieb

unterlaufenne lVl0ti7 2U beriiekZiebfigen 8ein nürfte.

D91* V0k8jtZenn8 Zpriebt nen k-lerren l3eriebter8tattern
nen Dank ner Ver8an1rnlung für nie treffliebe Linlejtung ner

Verbannlungen au8 unn 8el1lägt 7er, in] Nn8el1lu88 an (135

80eben (jebörte in nie lZeratung felgenner Fragen einZutreten:

l) 18c lLijektall anZunebrnen:

a. bei _jener V0rbe8trakung wegen VerbkeCbsfi

0ner Vergeben? oner
b. nur wenn nie abauurteilenne Ztraitliat au8
(lern gleieben lVl0ti7 ent8yrungen i8t wie
nie iriibere? 0ner

e. wenn nurel1 nie neue Ztraftbat (la8 gleiebe
lLeel18gut 7erlet2t wirn? 0ner

n. wenn nie neue unn nie frübere Ztraftnat
in cler8elben 70n ner (Je8et2gebung Zu

beZeiebnennen Ztraffallagruppe liegen?



75

2) VVire lLiiek-fall nur berüekeientigt:
a, wenn eie friinere Ztrafe wenigetene teil

weiee uerbiifet jet?

b. wenn Zwieenen eer reentekraftjg ge

woreenen ereten Verurteilung une eer
neuen Ztraftnat ein beetimmter Zeitraum

noen nient nerfloeeen jet?
*

e. wenn (lie frunere Verurteilung irn lnlanee
erfogt jet?

3) 5011-113: Rückfall einen notwencligen Ztraf
eenarfungegrune bileen?

4) 8111910111211 eien ale Ztrafmittel gegen
wjeeer

nolt Kiiekfallig etrengere une langere l7rei
neiteetrafen mit auegiebjgern ÜrbeitZZwangÖ

mit folgeneer Unterbringung im /Rrbeite
nauee?

5) l)arf (ler Ztrafrienter anorenen, (1313 (i677
(ron inrn für unxrerbeeeerlien erklärte UbEl

tnater eauerne in gewieeen Nxbteilungsll
ejnee Zuel1t-, /Xrbejte- oeer lrrennaUIEZ
untergebraent wereen kann?

5) Zoll bei (lieeen fiir unxxerbeeeerlien lZraen
teten naen Zjanriger l)etention proben-eie?
l-:ntlaeeung Zulaeeig eejn?

LLL-oneelcer: Zu [frage 4:
lZei een unuerbeeeerlienen lLuekfalligen ZjlLÜ

natiirlien langeauernee Ztrafen erforeerlien, eben5()

auen bei lZeeeerungebeeiii-ftjgen, e. n. bei eolenen.

eie (Juren eie rnetnoejeene 211011( eee (Jefangnieeee 2U

einem arbeiteamen Leben er2ogen wereen eollen,

nranrene eie euren wieeernolte lZegenung von Ztraf

tnaten, namentlien gegen eae Vermögen, geZeigt backen,

eafe eie Zum lVlufeiggang neigten; eagegen gibt 65

viele [Luck-fällige, bei eenen eine eolene lZrZienUUZ
nient erforeerljen ereeneint, weil eie eonet arbejteatne

yereonen eine, bei (jenen eine eittliene lJeeeerung
aber mejetene unmoglien jet. lJierner genören nament
lien leeute, eie nauiig wegen Zenlagerei, l-lauefrieeene
bruene, Vl/jeeretanee gegen eie Ztaategewalt beetraft



sinn. Lei ihnen kommt es naranf an, nie ab
schreckenne l(raft ner Ztrafe Zn erhöhen. l-lierZn
aber empfehlen sich weniger lange Ztrafen, welche
mit ner Daner ihre [mpfinnlichkeit verlieren, als
Verschärfnngen ner vorhannenen hreiheitsstrafen,
wofür ner militärische mittlere nnn strenge Lkrrest ein

passennes Vorbiln liefert. - liür lZück-fällige, nie ner
liessernng (im obigen Zinn) fähig nnn beclürftig sinn,

namentlich Diebe, Betrüger. Lnxmler, Glückssoieler,

eignet sich nas Ürbeitshans.

V1116. ist mit nen länsführnngen ner Zerichterstatter im

allgemeinen einverstannen nnn f-innet namentlich nie (later

scheinnng Zwischen bessernngsfähigen nnn -nnfähigen
Gewohnheitsverbrechern nnrchans begrünnet. Die Begriffs

bestimmnng nes Gewohnheitsverbrechers hingegen, wie sie
v, Lilienthal gegeben, hält er nicht für genügenn. - ln
Übereinstimmnng mit l-larbnrger will Kenner ferner nen
LLückfall nicht nach nem ll/lotiv, sonnern nach (ler Gleichheit

nes angegriffenen lLechtsgnts bestimmt wissen, na es praktisch

unmöglich sei, mit ner erstern Unterscheinnng Zn arbeiten,

bei ihr trete sofort nie lirage anf, ob nnr gleiche oner
ähnliche Zeweggrünne Zn berücksichtigen seien. DaZn

komme nie [rivägnng, naß fast kein Verbrechen einem

einZigen ll/[otiv entspringe, naß es aber meist nnmöglich sei,
nie vorhannene lVlenge ner beweggrünne Zn analysieren.

Deshalb habe man seiner Zeit anch von ner Qngabe nes ll/lotivs

in ner lLeichskriminalstatistik Ntbstann genommen. Zelbst

wenn nessen Lrmittelnng aber praktisch möglich wäre, sei nie

Lntscheinnng nanaclt anch innerlich nicht gerechtfertigt, Denn

nie Gefährlichkeit ner l-lannlnng richte sich nach (ler
hlatnr nes verletZten liechtsgnts, welches nes ZchntZes
in erhöhtem lVlaße benürfe.

Die l-lervorhebnng ner Gewerbsmäfsigkeit, woranf
v. Lilienthal nas Gewicht gelegt habe, erscheint nem [Kenner
nicht angebracht. Die Ztrafrechtsbflege habe sich hier nicht

mit nemjenigen Zn beschäftigen, welcher ein Geschäft
betreiben wolle, sonnern mit nem Verbrecher, nen ein inten

siver l-lang Znr ?hat veranlasse, n. h. mit nem gewohn

heitsmäfsigen Delinqtienten.
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l)ie Gleich8tellung (ler au8län(li8chen lLechßprechung

encllich mit (lerjenigen cle8 lnlancl8 8ei ZU empfehlen.

7'011 (K821): Obgleich (lie llrage lcl bereit8 einen Ver

mittelung8v0r8chlag 2wi8chen (len Mißichten (ler beiclen l-lerren

l3erichter8tatter bringt, halte ich eine ivi88en8chaftlicl1e .M8

8x)rache über (lie8e llleinung8verechieclenheiteri
für (lringenö

wiin8chen8wert.

llei (ler lVlehrZahl (ler l-lerren (larf ich al8 bekannt v0rau8

8et2en, (laß ich von _jeher eine 8tille Verliebe fiir (la8 lLechtZ

gut gehabt habe. l)enn0ch 8tehe ich hier enßchieclen
auf

8eiten meineZ l7reuncle8 v. Lilienthal. L8 i8t gan: unmöglich,

802i0l0gi8che Unter8cheiclungen nach _juri8ti8chen lle

griffen 2u treffen; geracle (lie8 geht au8 cler (leußchen

l(riminal8tati8tik 2ur lZviclen2 herver, Zaehbegehäcligung un(l

lZetrug einer-8eit8, l)ieb8tahl an(lerer8eit8 haben 2. l3. eine
völlig

ver8chieclene kriminal8tati8ti8che l-lecleutung, unö (loch greifen

8je (la88elbe Lechßgut an. Unci umgekehrt i8t e8 gar nicht

möglich, (lie nebeneinancler herlaufenclen Delikte (le8halb
Zll

trennen, weil 8je gegen ver8ehieclene Lechßgiiter gerichtet 8in(l.

ka: (la8 ein2ig lZichtige halte ich (laher, irn Gegen8at2 :u

(lem l-lerrn V0rre(lner, (lie Unter8cheiclung nach (lem lVlotiv.

ln (lie Zählkarten cler lieieh8kriminal8tati8til( allercling8 können

wir (la8 lVletiv nicht aufnehmen. lch möchte aber (laran

erinnern, (laß vor einigen _lahren auf (ler Ver8ammlung
(le8

Verein8 (ler (leut8chen Ztrafan8talt8beamten au8 (len l(rei8en (ler

kraktiker herau8 cler VVun8ch geäußert i8t, in (ler Gefängniö

8tati8tik, bei (leren /Xnlegung au8reichen(le Gelegenheit Zur

Zeobachtung (ler l'er80n gegeben i8t, cla8 K/letiv öe8 l-lancleln8

2u berück8ichtigen.

.Fllercling-Z treiben wir, wenn wir von ll/Lötiv in (lie8ern

Zinne re(len, Zukunft8rnu8ik. l)enn heute wi88en wir noch

nicht, welche llletive wir al8 riickfalßbegrunclencl an2u8ehen

haben. VVir 8tehen hier noch in (len er8ten Ninfängen (ler

xvi88en8chaftlichen UnterZuchung. VVir mii88en naher auch

anerkennen: l-leute kann (ler lLichter auf Gruncl (ler llletiy?

nöch nicht nraktßch unter8cheiclen. lleute haben wir nur
(ljs

Möglichkeit eine8 l((>1nx)r0mi88e8; un(l ein 80lche8 i8t e87 &Kreml

wir 8agen: (ler Ge8et2geber 8uche 8ich einmal (lie ver

8chie(lenen liälle 2u8ammen, welche auf (la8 Vorliegen >65

»- _....i
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g1eie11en 8e11-eggr111u1e8 11in11-ei8en 11n(1 bi1(1e (13113e11 be8tin1rnte

Ztr3ff3118gr11x19en, weiene fiir (1ie 1Rnn311rne (1e8 Kijeicf3ii8

ent8e11ei(1en(1 8ein 8011er).

E0k11811118: 1(:11 8tin1rne (1en MnZiebten (1er l-lerren Zeriebt

er8t3tter (111re113118 bei, fr3ge 3ber Zecienken, 8(:b0n eine 110r

be8tr3f11ng, 311e11 wenn 8ie in einer 1-7rei11eit88tr3fe be8t3n(1, 318

ge8et21ie11en Ztr3f8e113rf11ng8gr11n(1 111n2118te11en. L8 x-riircle (1ie8
jn8be8onc1ere bei (1enienigen Ztr31t113ten 211 nnbiiiiger klärte

fii11ren, bei (1e11en 6eic18tr3ke 11/3111117e18e neben Äre1be1t88tr3fe

3ngec1r011t i8t. [e11 be3ntr3ge (1311er in 17r3ge 3 211 83ge11:

.Z011 (1er niocieriiolfe lLüeicfaii» 118117.

[e11 1131te ferner 11in81e11t1ic11 (ierienigen [Ltieiciäiiigen, weiebe

nie11t 318 11n1/erbe88er1ie11 211 er3c11ten 8in6, (1ie Rnnxencinng

einer streng-ern 17re111e1t88tr3ie n3(:11 Krb (1e8 n1i1it3ri8e11en

Nrrre8fe8 fiir Znreeicciieniiener, 318 eine Lrböbnng (1er Ztr3ici311er.
DFÜ-LU gibt 8einer 17re11c1e (13riiber /Xn8(1r11e1;, (1318 (1ie

211r Zer3t11ng 8te11er1(1e L7r3ge 1ec1ig1ie11 17ern Zmncipnnicte (1e8

pr31cti8c11en 8e(111rf*ni88e8 3118 erörtert 8ei 11n(1 11-'1in8e11t, n1311

möge (1er 311gerneinen ÜberZengung, (1318 (1er [Liicicfliii 12er

8e113rkte Ze8tr3f11ng erbei8e11e, 311e11 kräftigen >118(1r11(:1( 17er

1ei11en.

Line Mb8t1n1n111ng über 311e von (1en) l-lerrn Ä/*0r8it7.en(1en
xingeregten Zx>e2i31ir3gen 3ber 113.11: er niebc fiir 3nge2eigt. ln

>n8e1111ng (1er Frage 1 Niin8e11t Kenner 211113e118t 3111 (138

3ngegriffene [Leeiitxsgnt 1111(1 er8t in 7.11-eiter 1:1n1e 3111' (138 1110111/

(1e8 113m1e1n8 Küeic8iei1t 211 nebrnen.

Neuem 8ti1nn1t (1en .U118fi1111-11ngen (1er l-lerren 13eric11t
er8t3cter 1/0118t3n(1ig bei, ir18be80nc1ere n3(:11(1en1 (1eren 1V1ein11ng8

x-er8ei1iec1enbeit (13r11ber, 11-3nn [Liieictbii 3n211ne11rnen 8ei, 211

(1en) 1(0n1[)r0n1i[8120r8e1113ge in 17r3ge [(1 gefijbrt 1'13be.

Wenn 111 L7r3ge 4 von .3118gieb1gen1 141rbeit8211-3ng» (1ie

12333 8ei, 80 mü88e er (ierngegenüber (13r311f11in111ei8en, (1318

(1ie (Jei3ngenen 3rbe1t81118tig 8eien, (1318 niebt (1ie Zrbeit,

80nc1ern (Jeren LntZiebnng eine Ztr3fe i111* jene bi1(1e. Längere
17rei11e1t88tr3ken 1131te er fiir Weniger 3ngebr3e11t, 318 Ztr3f
8e11ärf11ngen n3e11 Nxrt (1e8 rni1iti1r18c11en >rre8t8,

018133118811 1(3n11 (1en >118f1111r11nge11 1/0n 1.i82t'8 in (1er

Kicbfung, (1318 für (1ie 1Je8tin1rn11ng (1e8 1L11c1(13118begr1fke8

.(1ie Ä/'erietwng (1e8 g1eie11e11 Kecbt8g11te8» ungeeignet 8ei,
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nur bei8tin1men; Kenner teilt aueb vem inealen Ztannpunkte

au8 nie weiter entwickelte >n8iel1t, naf8 nie Gleicbbeit
ne8

l1/letive8 ein 2utreffenner 8e8tin1n1ung8grunn 8ei.
Frakti8cl1

8ei nie8er let2ere Ge8iel1t8punkt _ieneeb niebt nurebZufubren;

8e klar na8 li/letiv ne8 'fbater8 eftn1al8 liege, 8e
8eb11-'er 8ei

8eine Frinittelung in annern Fallen; naZu kemrne,
naf8 na8

8eb11-11rgeriebtliebe Verfabren gar keine l-lannbabe
:ur Fe81

stellung ne88elben biete, naf8 man ferner nen
bereite gefallten

Urteilen, nie be2ügliel1 ner Fe8t8tellung eine8 KüekfalleZ
auf

lange ]al1re binau8 ibre VVirkeamkeit
2u üben batten, völlig

ratle8 gegenüber 8teben würne. F8 8ei ne8l1alb
bei (1ie8en1

Funkte nie ZRnnabme nerjenigen Fa8eung 2u emnfeblen,
wie

8ie in Frage in entbalten 8ei.

Gegenüber nen /Xu8fübrungen ne8 l-lerrn Ztaat8anwalt8

Dr, l-larburger betont ner Kenner, 11315 wienerum au8 brak

ti8el1en Küek8iebten nur inlannieebe, niebt aucb au8lanni8cl1e

Verurteilungen in Zetracbt ge2egen wernen, könnten;
ennlicb

tritt nereelbe nen Mu8fübrungen ne8 l-lerrn Ztaat8anwalt8

Cerneliu8, (1315 niebt 8eben jener Küekfall Ztrafeebarfung

verniene, bei unn empfieblt ne8balb nie Ztraf8ebarfung erZt

beim wienerbelten ,Küekfalle eintreten 2u la88en, wabrenn
e8

nem Kicbter überla88en bleiben könne, (1en er8ten Küekfall

innerbalb ne8 gewebnlieben ZtrafrabmenZ rnit einer
bebern

Ztrafe 2u belegen.

Zreneeker will gegenüber Frage 4 niemal8 bei ner

Zelben Fereen geeebarfte Freil1eit88trafe unn >rbeit8bau8

angewennet wi88en, (la beine lVlaf8regeln nurebaue ver8cbienene

unn niebt 2u vereinigenne Zwecke anZtreben,

7011 1.1821'. beantragt, an Ztelle ner Frage 2b 2u 8agen:

(Zell Kückfall8veriabrui1g Zugela55en xx-eyäenß»

7011 Lilientbal nankt für nie ibm nureb nie Debatte in

vieler ZeZiebung 2u teil gewernene Mnregung unn lZelebrung.

Gegenüber Fuln wun8cl1t Kenner an nern früber au(

ge8tellten begriffe ner Gewerb8maf8igkeit fe8t2ubalten,

weil nie8er juri8ti8eb faf8bar 8ei, ner ner Gew0bnbeit8maf8ig

keit nicbt.

VVa8 ferner (lie Dnter8ebeinung nacb nern li/letiv ener

nem angegriffenen Keel1t8gut angebe, 8e 8ei e8 natürlieb

unmöglicb, ni*: Motive in n8veb01egi8eber Vi/ei8e 211 Zerglienern.

- ...a
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Deneelben aber liege eine beetimmte Cbarakterietik 21.1 Eruncle
uno auf ciieee komme ee an, Z0 könne man 7.. l3. von
lLobeite- ocler v0n (Ien-inneuebtigkeiteclelikten reclen.

Leelner gibt jecloeb Zu, (lafe fiir (lie lKeebtenflege viellejebt

aueb eine eolebe Dntereebeiclung im einZelnen beute noeb

niebt clurebfubrbar sei uncl kann eieb von (lieeem Ztanclpunkte

aue clamit einveretanclen erklären, xvenn cler (JeZetZgeber (lurcb

Zilclung bestimmter lluekfallegruypen (lie - icleal betraebtet -
(lem lZiebter Zukommencle Nxrbeit übernimmt,

lklaeb mebrfaeben Qbanoerungeantragen aue cler
Vereammlung gelangen (larauf folgencle [fragen Zur
/Xbetjmmung:

i) [el fiüelcfall enxunenmen, nenn clie neue uncl cliefrjibere

Ztreflbat in (lereelven ron (ler QeZetZgebung :u version
nenilen Zlraffallegruppe liegen?

2) 80|' fiüekiallererjänrnng :ugeiaeeen rrerclen?

3) 80|' .ler rrieclerbolte kiüekfal' einen nolnencligen Ztraf

eenärfungegruncl bilclen?

4) [Znipfienlt 3in1 ale Ztrainiitte' gegen rriecler|1o|t Rück

iällige eine cler llrt beZrr. (lern "else nacli geeeliärfte
i-'reineileelrafW mil Zulaeeung ron naeliiolgencler Unter

bringung im llrveitenauee?

5) 80|' (lee (Ieeel: nnorclnungen treffen, rrelelie (lie clauerncie

Unterbringung (ler rorn Ztrairienter für unrerbeeeerlieb

erklärten (lveltbäter in veeoncleren llbteilungen einee

Zuobb, llrbeite- ocler lrrenbaueee eiebern?

6) 80|' bei clieeen für unrerbeeeerliob [rannte-ten nacli

5jänriger oetenlion probeneiee Lntlaeeung :ulaeeig eein?

die ?regen |, 2, 3, 6 rrerclen cler-auf feel einetirnrnig (ein
R/litgliecl entbalt eieb (ler Ztimme), [lie l-'ragen 4 unrl 5 mil

erbeb|io|1er Melle-beit bejaht.

Zeblufe cler VormittageZitZung l Dbr.

lllaelirnitlageeitxung. *Anfang 2 Dbr.
Der Voten-menue teilt mit, ciafe cler Ztveltc? Zeriebt

eretatter. llerr l-:rster Ztaateanrvalt Dblee (Frankfurt a. M.)
(lureb liilbrung (ler Ceecbafte (lee veretorbenen l-lerrn ()ber

6
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ZfZZÜZJlLWQlfZ am lLi-Zelieinen 1221111111121: 8ei. U518 Wert 211

Frage lll 11er ÜZZeZN-(InUnZ:
„fmpiiebll 113 8lol1, in 1'611 juriäliäoben 'orborejfungä

cliensl clio lbeorelisobe 111111 pralclisolie Kuzbilfiung
fin*

clan Zlraiyolleug (1-37011131113, (XQFängniZUEZEn, Kriminal

politjl() aufcunovmon?“

2111x111 cler erZte läerienfei-Ztäcter, l-lerr kr0l'.))r.]Zenne1:l1e.

1861111120116: ll/leine l(ennfni8 ClSI 711311135 'eräänlce
icl1

(len 1nir 31111351 2111- lZin8iel1t 112-5131161211
Z31Ii5el1en d/lini8teri3l

Zicken, son-ie 1len bereitwillig erteilten .Auskünften (lee
Kll/ürtcenp

dergiöcben lX/lini8teri11n18.

Lin lLinuerstänänie. iiber (lie l-länyffrege: Zell eine .R118

bilclnng (ler jungen 1913111111121- irn 9131111301131 11111Jtl1e0reti8el1e11

(Zef-:ingnißclienst erforeert nxerclen? Wircl 8iel1, Zlanbe
ielq,

nneelnyer erreicl1en l358en. lel1 lcänn r11iel1 (inner in 11er

prin2i1)iellen öegriincinng lcnr2 f2188en:

iRlle Rnn-eZenÜen *n-erclen (lärin mit n1ir übereinztirnmen,

(l3i8 eine reine k/erZeltnngößtrafe 11n8eren Zeztrednngen

Znxariclerlänft, (Nile n-ir (lnrel1 (lie Ztr3f170ll8treek11n3 beecirnnqfe

Zn/eelce erreieben 11-0ller1.

Wollen mir :aber (lie Ztrxzfe Zweelcäienlien 111111 ZlEl

bewulßf Verlfxingf WlZZElL, äann 1niiZ5e11 wir auch (läfiir Zergen,

(i318 cler Ztrniriclner, in (leesen l-lnnä elie ZnrneZZnnZ lieZt, 1'011

1Je85en Zprnen (1ie >11 111111 11611-3 (ler Zfrele Zbnängf, in
(jet

[MJC i8t, (Ferm-f 211 xrerfabren. D38 aber vermag er nur,
wenn

er elie 171511112115511312 praktisch lcennf, wenn er 31511 lclar i5:

über (1ie Lräfte, WLlClLE in (lergelben lieZen.

L131: lcür2liel1 WjEÜEf bat ein 11311111112: 1121-311( l1ingenrie8en,

(laß elie Zegriinclung 11n8erer 8113111112112, Ion-ie ez an (lie

Zfrai2ume5811ng gebt, regelmäßig leere lLeÜenZZrten nn ZfLllE

leitenäer Ee8iel1t8p11nkte entbält, l)er (Jrnnci l1ierki1r liegf

(lUklll, (laß 1Jie Mehrzahl 11118erer Zcräfrieluer niemals ein

Zröfßereß (Zeiängnie ocler Zuebcliauä in Zeinetn g21112e11
Getriebe

ge3el1en haben, 11313 8ie (lie (JefZnZniZ-DiZeipljn 111111 -Ücbeit,

6ie ZElOZTiZUnZ 118127., al8() alle (lie einZelnen knnlcce, 111elcl16

(ler Zträfe il1re11 Lnbalt geben, niel1c 3118 eigner M118el13111111Z

lcennen uncl (131131 11iel11 17i88e11, 111218 1:]en Verurteilten (bat

8ßicl1liel1 ern-nrtet.
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7011 111686111
(Je81c11180111111-1e 31183-3116111] 1131:7811 111e Kegie

mogen 1Z3c1et18 111111 WürttemderZ-Z 111e /111811111111113 jijogetek
]1111'81e11 1111 (ZefänZ1118c11e1181 be1e118 111311118611 c1111c11Z-ef111111, 111111

111 1)e1'(1e11 813311211 181 111311 11111 c1e11 1313313113531 (118861- L111

11c1111111Z (11110113118 211111ec1e11.

1)je
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11180112111, 318 111e (13211 be8111111111e11 1)e1-5011e11 (1611 Ze831111e11

6ef*311Z11181)e111e1:> 1(e1111e11 181114211 1111(1 318 111e Ze1e111Z1111Z 311i*

6111110
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8011-811 11111 1)e1(311111, 311-:11 111 W71j111e111be1Z (161 17311). 1111

e1112e111e11 311121011138 8111171 /Rb111e1e111111Ze11 11011131111e11. 1)e1111

111311112110 11131-1 111 '171/11111e111be1g 111e 13e11. 1Ze31111e11 311i' (118

1)311e1- ae1111Ze1 1K/101131e» c1e1- 1411181311 1111e111-e181 111111 816 (1011

1e111 111311118011 c1e11 1)1e1181 111111113c11e11 13181, 1131 111311 111 1336611

e118 111'111e1 31114 11170c11e11 1e81Ze8e121e Zejt 8113181* 3111 18 133e
e11113[81Z1. 121/3111e11c1 c1je8e1 Ze11 311er 1281111111161 111311 111e01-e118c11e

1(111-8e, 111e1c11e 11011 (16111 /111813118*Dj1e1(101, -(1e18111c1-1e11 111111„K121

ge11311e11 11623-111211, 11111 11er 11131(118c:11e11 öc18bjlc11111g.

611111131 111111e111e 80 1c1112e Zejt, 111-je 1130811 81e 311Ze110111111e11
1131? 1)38 (10111Ze 111111181e1111111 11n(1 311011 81131311813118011611101

(181161111131 1Ze1(e11 111 171e1d111-Z 1/13. bej311e11 111e 171336, 111111
1011 Z13111)e, 11111 Recht. 1911161011138 1(31111 111311 111 (11e8e1 171181

1110111 1e1-11e11, 111e 111311 81611 318 1)11e1(101 e111e1 Z1088e11 51181311

211 7e111311e11 1131, 1111011130121 1131111 111311, - 111111 11313111 1101111111
e8 11'11- 111e 1L1c111e1 211113c1181 311, - e111e11 13831111' 12011 c1e11
Zwecken 111111Z1e1e11 c1e8 6613113111811-888118 11e1c0111111e11. 111 1116:881

1L1c1111111g 181 111e111e8 81301116118 311611 31213118 (111: g1e1c112e111Ze

1111111311011? 17011 t11e01e118c11e11 1(1118e11, 111-je 111311 81e 111 1336811

e111ge1111111 1131, Z317, 1)e8011(1e18 e11101e111e11811-e11. Q3611 (11686

1cör111e11 1(e111e 3111011110113 3dZe8e111088e11e N11181>1101111Z 3611731116()

Zje können 111111 8011611 31181 c1e11 Me111111g 1111111-ej8e11 3111' 80

111311c11e L11111C1111111Z, 311 c1e1 e1- 801181 3c111108 110111be1ge111,

3111' 80 1113110116: L1112e111e11, 111e 8jc11 11111e1 (181 0de1l13c11e 111131.

])e811311> 1131112 1c11 111 111e111e1 'L11e8e 11) 31313116 (118 111 ZUÜEU

ve81e11e11c1e11
L11111C1111111Ze11 318 171118121 e111010111e11.

11161118 711682 1c: 1(011111e 211 1111181/e181311c111188e11 /1111318

geben, 81e 1(ö11111e c1e11 111111111161( 1113611611, 318 11101118 161) Ü!“

c11e
14111811111111111:ei11e be8111111111e 111e01e118c11e 1L1c1111111Z 318

111e 311e111 8e11g1113c11e11c1e 11j11Ze81e[11 11-188e11. 1)38 311er 11eLc
6'
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mir 6ure113us fern; un6 6311er wir6 es siel1 uielleiebt emp1e11len,

6ie Werte a1)3. . . . . . bis -einbeitliebe 5in6. in meiner

'l'l1ese 21.] strei1:11en.

1011 wiinsebe lcein 6en [lnterriebt im einZelnen regel116es

W0rm3lst3tut, s0n6ern lege 3u1 6ie d'e11311u11g einbeitlieber

(Zesiebtspunlcte nur ins01er11 (Jeu-lebt, 31s ein bestimmtes

1171318 1/0n 'l'11e0rie mit einem gewissen 11/131se 1713.118

vereinigt wer6en sollte. [e11 be1-'1n6e mie11 in 6ieser 8e2ie11u11g

in 1-0lll10mmenem 1Zin1/erst3n6nis mit meinem 1(0rre1erenten,

11errn 1Lrsten Zt33ts3nw3lt Ubles.
Nxueb 1111 meine 'l'11ese 6 bin iel1 in 6er le3ge, 63s [(01

re1er3t glei1:11 mit 2u erst3tten: Zieber 113m1 m3n nur in einer

gr01sen, m06er11en Ztr313nst3lt lernen, wie 6je Ztr31e 2ielbewu1st

»-0ll7.0gen wer6en s0l1. l-13t 3ber 6er Nxusxubil6en6e bien-on

einen begriff* belc0n1n1en, s0 ist es 6ure113us instrulctiu,
wenn

er 63nn 3ue11 lcleinere (Leriebtsge13ngnisse siebt un6 111er

sie11 ubemeugt, wie m311 es 11iel1t m3e11en s0l1. Zr wir6 63

6ure11 111311el1en 17e11ler 1111 6ie Zukunft selbst x-er111ei6en lernen,

111 meiner '['l1ese e l13be ie11 6en Wu11s1:11 3usgesb10e11en,

6311s 6ie Zusbil6ung irn (Jefängniswesen entgegen 6er in

1-136en un6 meines Wissens 3ue11 in Württemberg besteben6en

1'r3xis w0m0gliel1 0blig3t0rise11 wer6en möge. Ls bestimmte
mieb l1ier2u 6je 1Irw3gung, 6318 13st _ie6er unsrer Liebter

1113l1ren6 l3ngerer 06er l1-'ur2erer Zeit in 6er Ztr31ree11t8x>r3xj8

ste11t.

Über 6en Zeitpunkt 6er Üusbil6ung 1131m n1311

x-ersebie6ener /Xnsiebt sein; 111er 3llein stimme i611 3ue11 mit

meinem 1-1err11 1(0rre1erenten niel1t uberein. l-lerr Lrstek

Zt33ts3nw3lt Ubles betr3e11tet 31s 6ie geeignetste 1'eri06e 6je

Zeit 6es juristise11en V0rbereitungs6ienstes un1:l l31st 6en1ent

sbreeben6 je6en i11m Zur lZesel131tigung iiberwiesenen 1Le1eren63r

c1ur1:11 einen l4t3gigen 1(ursus mit 6em 8tr311101l2ug in 661'

111m unterstebenclen /-1nst31t Vreungesbeim be1c3nnt m3cl16l1

(1116 in 6er ?l13t liegt es i3 se11r n311e, ger36e 6iese Zelt

11ier1i1r Zu uerwenclen, 63 6ie iuristisebe Zusbilclung 601:11 ein

11131 3bgesel1l0ssen sein n1u1s. '1'r0t26e111 sebelnt es n1ir 7.11-ec:1(

mäßiger, 6iese Zesebäftigung erst n3e11 6em Zweiten 1Lx31nen

eintreten 7.u 13ssen, wie es in lZ36en un6, gleube 11:11, 3ue11 in

Württemberg 6er 17311 ist. ln 1Z36en l13t 111311 311 6en ersten
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)(nreen [Zeiereluinre, (J. n. in prenieieener lerminelögie
Neeeeeören, teilnenmen lneeen. nde: nnen (in innci mnn nnen,
(inte einereeite menrinen (iie Ä/'örkenntnieee Zn wiineenen nnrjg
lieieen, (inie ee nnciereeite Zn lnnge (lnnerte, nie (iie Zetreffenöen
in (Jie Lnge kamen, nle .Kmterienter nn(J (ieinngnienöretnncie
inre nnnigkeiten verwerten Zn können. Die letZten l(nree,
nner (leren i-:rgennieee man in _iecier ZeZiennng Znfrieöen wnr,

wnrcien (Jnner fiir /Xrnterienter gennlten. Wenn ien mien
(iieeer l-:inrientnng nient nneelnt nneenlieieen knnn, wie ien ee
nm lieneten tnnte, e() geeenient (Jiee mit iLiiekeient nn( (iie,
nnmentlien in krenkeen, nente neetenencien /Xltereirernnltnieee
nie iemnnci gegenwärtig .nmterienter xi-ir(i, iet er irielfnen
nereite in einem fiir eelene Nxnenilcinng nient rnenr geeigneten

.Alten eneneo wie er nie lLeferemJnr meinee [rnentene Zninng
(inZn iet. ien möente (inner gerncie (iie Znenilcinng (ler

Neeeeeören im (Ieknngnieweeen empienlen.
Wne encllien (iie Mnenininng in (Jer LCriminnl-Vez-enintrie,

(Antnröxzelögie new. netritit, ee nnlte ien (lieee (ieennln fiir eenr

eenwierig, weil wir eelnet nente nieriiner nnen Zn wenig wieeen.
Wientig iet (Jie l(riminnletntietik nn(J nni (Jeren Mer
etnncinie eellte eien (iie /Xnenilcinng eretreeken, nei (Jen iibrigen
Mnterien möente ien (ine in meiner 711.350 li entnnltene Wert
aErnnöZnge. nnteretreienen.
D61' yereitZencle (innkt (iem l-ierrn Derienteretntter ftir

(iie klnre nn(i enenliene liennncilnng (ier kleinen, Znr Zerntnng
etenencien l7rnge.

7011 Dient: Wenn (ier l-lerr MöreitZencie nnere iirnge ill
eöenen nle eklein» neZeiennet nnt, e0 möente ien elieeer inn

eient nnecirneklien entgegentreten, Le nnncielt eien nier nm
(iie gnnZe Znknnft nnerer Ztrnireenteniiege. ln W816i) l(reieen

inrentet mnn, wir wollten (Jie Üeilnnnme (ier ]nrieten nn 616k

ZtrniZnmeeenng neeeitigen. Dne iet eiener nient (ier e311. Wir
xi-ellen nner (ien Ztrnirienter in neiletem (iminnge nefnnigen,
(lie Ztrnfreentepklege nneiinen Zn können; nnci (inZn genügt
(iie nleiee inrieyrnclenZ nient, (inZn iet nnen l(enntnie (Jee Ztrni

nellZngee erfercierlien,

ln (iieeem eeneinnnr kleinen 'Lnemn iet nnere gnnZe lLien

tnng entnnlten. ien nitte (inner, ner nrnge irenncilienee Wenl
n-öllen nnel önimerkenmkeit Zn eenenken.
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ZteLLinZ: ll/lit nern l-lerrn Vorrenner bin icli narin ein

7er8tannen, naß nie Frage 70n erbeblieber lzeneutung j8t.

Denn na8 Ztrafurteil bekommt 8einen we8entliel1en lnlialt er8t

nureb nen V0ll2ug.
lklur in Zwei Vunkten möebte icli um eine lIrlauterung bitte!)

Dnter l. e) bat ner l-lerr lZeriebterZtatter ge8agt, in

kreußen 8ei eine Centralßierung ner KuZbilnung niclit möglicb.

Z8 ent8cebt nie Frage, warum nie8 niclit ner ball 8ein 80lltei

[8 wirn weiter fiir wun8el-1en8wert erklart, naß eine nu8
bilnung ner fraglielien /Rrt Ztattfinnel
L8 j8t nun aber in lzreußen beute bereit8 70rge8el1rieben,

naß nie lLeferennai-e ini (Jefangnßnieißt au8gebilnet wernen

80llen. kur kreußen können wir naber lneruber, glaube icli,
l

gar niclit mebr be8eliließen. [

ZOLULSU-LE: Line Centralßierung ner NtuZbilnung wijrne .

in kreußen an yraktßeben Zebwierigkeiten 8el1eitern. DEM

einmal wiirne nie Zal-il ner au82ubilnennen Beamten eine 80

gr0ße 8ein, naß ibr Dnterrielit 70n einer einzelnen NOK-Al(
niebt mit Zrfelg geleitet wernen könnte. /Xnnrer8eit8 wiirne

(lie Vereinigung ner kernennen an einer Ztelle bei ner (ZriZÜZE

ner lX/lonareliie 8el1r erbebliebe ](08ten 7erur8ael1en.
Nenn beute bereit8 in kreußen V0r8el1riften über nic?

Zu8bilnung ner lLeferennare im (Jefangni8we8ei1 be8tel1en, 50

ent8x>reel1en nieZelben einmal nem Verlangen nacli einer M18

bilnung an großen nnn wirklieb gut geleiteten ZnZtalten nick(

Qnnrer8eit8 aber batte icli bier nie 8enurfni88e ne8 ganW"
[Leielß in8 Zuge :u fa88en; unn 80 bin icli :ur /Xußtelluixg
meiner '[11e8e la gekemrnen.
D01891 j8t ebenfalß 70n ner eminenten VVielitigkeit ne!

l-'rage iiberZeugt, lialt e8 aber niebt fu.- ange-Zeigt, bei nc?!

.Rb8timmung nirekt auf nie banßcben ZuZtanne lZeZuZ 2U

nebrnen 0ner nie Zeit ner NxuZbilnung (701- 0ner nacb (XN

n88e880rexamen) fe8t2u8et2en.

Finlemann: Zieber j8t e8 l1öeb8t u-iin8el1en8wert, auf Ü?
](enntni8 ner Ztraf70ll7.ugZeinriCbtungen binauwirken, unn Ibn-eit
ner Ztrafrieliter aueli al8 Ztraf70ll2ng8beamter tbatig i577
balte icli nie8e l(enntni8 für unbeningt iwtxr-ennig,
ln nen NxuZfübrnngen ne8 [Feri-n lIeriel1ter8tatter8 aber j8t

na8 Zeliwergeurjebt auf' nie ricbterljebe 'l'l1atigkeit, aut' nie l

D-: __: ...
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Ztraf2umeeeung geleg, une nier bin ien aneerer rnneient.
bei eer Ztraf2umeeeung nabe ien mien nient earum 2u
kümmern, wie eie Ztrafe noll2ogen wire. len weree mir
einen gen-jeden Normalfall (Jenken mueeen, une eanaen nabe
ien eie ein2elne, mir uorliegenee 71131 2u beurteilen. li/leine

'fliatigkeit iet. eine rein arjtn m etieene. lklur (Ja kann ien eine
Zuenanrne (ron eieeem Zat2e anerkennen, wo x-ereenieeene Zrten
yon kreineiteetrafen elektii- mjtejnancler konkurrieren, Dann

aber miifete eie Frage auf (lieee 1721112 eingeeenrankt wereen.
li/lit (ler Verlegung eer /Xuebileung ninter eae :weite

lZx-amen bin ien einoeretaneen. l)ie beeenaftigung mit Kriminal
antnronologie u. e. w. aber meente ien een1 krjiratetueium eee

Lin2elnen uberlaeeen.

Zenneeke nalt gegeniiber eem Vorreclner geraee fiir
eie Ztraf2umeeeung eie l(enntnie (lee V0ll2ugweeene fiir
unbeejngt erforeerlien. l)er lLienter gleiene eonet (Jem Nlrate,
welener ein l-lejlmjttel nerorene, onne eeeeen Wirkungen 2u

kennen, onne een Verlauf einer l(ur, wie er eie unternimmt,

iemale beobaentet 2u neben. lklur in ernontem lt-lafee treffe

(lieeer Zat2 eann 2u, wenn menrere Ztrafmjttel wanlweiee

angeeront eeien.

7011. HLSW:: len mufe eem V0klEf2fEk1 lrlerrn lLeener ent
eenjeeen wjeerepreenen. Vl/enn wir eo beeeneieen eein wollen,

une ale Ztrafrienter mit cler neutigen lLolle 2u begniigen, eann

brauenen wir allereinge niente 2u aneern. l)ann nenrne ien ee

aber auen keinem übel, wenn er eien lieber mit Cii/jlreent

beeenaftigt une (lae Ztrafreent ale eine VVieeeneenaft :weiten

lLangee betraentet. len faeee geraee eie Zkufgabe eee Ztraf
rientere ale eine weeentlieli nönere, ale eie neute gen-olmljen
genommen wire. l)ie (Jewalt, welene wir inm geben wollen,
jet erneblien grofeer ale gegenwärtig. ln eemeelben li/lafee

mueeen eien aber auen eie Zknforeerungen, welene wir an inn

etellen, eteigern. l)ann wire (ler Ztrafrienter auen menr Ze

frieeigung in eeiner 'lnatigkeit fine-en ale neute, we (Jer

eigentlien enteeneieenee Linllufe in een l-laneen eer (Jefangnje

xrern-altung liegt.
len nei-lange eeenalb aber auen aufeer cler Vorbjleung im

(Jefangniexi-eeen, eafe jeeer _luriet, welener eien mit eer Ztraf

reentebfiege beeenaftigt, einen grünelienen l(ureue über
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k81/c1113tr1e (1ure11gen13c11t 113t.
1)enn er rnuf8 7.un1 n1inc1e8ten

8e1b8t3nc1ig un(1 311115112113 beurteiien können, 11-3nn
(1ie Zu

2ie1111ng einc-g 111e(1i7.1ni8(:1-1en Z3c111/e1-813n(11gen erf0r(1er11e11 181,

11n(1 er n1uf8 (1e88en (Jut3e11ten (13nn nie11t 1761113 urtei18108

gegenüber8te11en.

LLULSDINU 113k (138 131161 (1e8 /Xr2te8 für un2utreffenci.

[denn 6ie8er 8ei in (1er 1:3ge, ein 1-1ei11r11tte1 :u geben 0c1er

1110111, (1er 1L1e11ter bingegen n11i88e 17erurtei1en, Wenn
1r13n

(1ie g3n2e 1*'r3ge 1/0n (1err1 Zt3nc1punkte (1e8 Ztr3fric11ter8
3u8

betr3e11te, wie wir 11111 e181: 8e113ffen rnöcbten, 80 8ei er rnit

Zenneeke (1ure113u8 ein17er8t3nc1en; un(1 3ue11, f3118 m3n 2.8.

211111 Zz-Ztern unbe8tin1rnter Ztr3fen überginge, iiege
(1ie L7r3ge

3n(1er8 318 11e11te, Unter (1en gegenwärtigen Ä/er1131tni88en

3ber 113be (1er Zt33t keine 7er3n1388ung, 211-3ng811-e18e in (1ie8er

Kicbtung 170r2uge11en.
Zenneeke 1131t (138 früber gebrnucbte 81W 3ufree11t un(1

g13ubt, (13f8 (1er (Iegen83t2, 111 we1c11e111 er 8ie11 :u (1ern l-lerrn

Ä/0rre(1ner bef1n(1e, ein grun(183tZ1ic:11er 8ei. Nenn _jener gebe

bewuf8t 0(1er unbewuf8t von (1en1 Zt3nc1yunkte (1er 3b801uten

Ä/'erge1tung8t11e0r1e 3118.

1/0n einem Kienter (1er Zukunft 113be (1er Kenner_
11ie11t 8r>ree11en 11-011en.

(Lei-mie 11eute 11ie11ne11r 1131te er 2ur 13e8eitigung (1er

11err8e11en(1en d/längei ein Ztuciiurn (168 Eef311g111811-e8e118 fiir er

f0r(1er1ie11.

LLULQDQM erk13rt e8 für 8e111e ÜberZeugung, (13f8 (1ie

Ztr3fe we8ent1ie11 802i31e Zwecke :u verfolgen 113be, 1/erb1eibt

3ber bei 8einer fr1111er Vertretenen 1Xn8ie11t.

Zur Zkb8tirr1n1ung 11*1r(1 nunn1e11r foigencie kr3ge ge8f611ff

3111111131111 o8 811111, (1ie pr3'(ti8o11en 1111-181611
für (1en

3113111011214; pr31(li8o11 111111 1112313118311 1012111191-011911?

unc1 7.11731

I.
) 1201,

b
)

113011 11e1- groi8en 8t3318prüfnng?

die 1131111111-398 11111-11i381 311181111111119 (e111 111irg11e(1
311111311

8ie11 (1er Kb8tin1rnung), (1ie untern-age 1
] (1Z(r3uf 113811 .Ab

1e11nung (1er ]****1“3ge 3 mit becieufencier Moni-beit 11813111.

Ze111uf8 (1er Ä/'er83n11111ung n3e11n1itt3g8 4 1.1111.

Truck 1'011peer-burn Zlmion. öerun 3"'.
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1)ie irorengehenclen Zeetiinniungen Finnen euch nnwennung, w() 65

nich um ein rnit kiirrerer kreiheiteetrafe benr0hte8 Verbrechen hrtntlelt,

eokern (ier 1n- ocier nnen-tuner 81011 im Gebiete (Lee Lönigreiche enthält.

nn. 5. Der lnlönner, ner außer (len irn r-ornngehennen nrtihel he
eeichneten hellen iin nuelenne ein Verbrechen begeht, fiir welchee (hr8

italienische Gee-et: eine kreiheiteetrafe 70n 1uinne8ten8 (lrei .Fahren feet

Zetrt, wircl nach nieeeru Geeetn bestraft, eokern er eich ini Gebiete (lee

Königreiehe nufhiilt; aber (1ie Ztreke wirn inn ein Zeehetel hernbgeeetnt

unn an 8telle ron Znchthnue Uinachliefeung 70n fiinkunnZwunZjg bis nreifeig

.Fahren geeetrt.

11nnnelt ee eich urn ein init hinterer Kreiheiteetrafe hecirohtee Ver

brechen, 8o tritt Verfolgung nur nut' Verlangen (ier yertei ocierbhntreg >81'

uuexrttrtigeu Regierung ein.
nu. (i. Der nurilüntler, (ier außer nen in ert. 4 beaeiehneten hellen

iin atielnnn num Auchteile ne8 Ztuntee 0ner einee 1nlünc1er5 ein Vek

brechen begeht. für 'reichen (in8 itelienieehe Geeetn eine kreiheiteetrnte

70n rninneetene einem Jahre fe8t8et2t, wirn naeh c1ie8e1n Geeetr
beetrnft,

wenn er eich iin Gebiet ne8 öönigreiehe enthält; eher (lie Strafe Th")

inn ein Drittel hernhgeeetxt uncl an Ztelie ron Zuchthnue hlinechliefeung

70n rninnestene :traurig Jahren geeetnt.
1)ie Verfolgung tritt nur auf" Verlangen ne8 .1u8tininini8tere 0ner nn

trng (ier Vertei ein.
VVurne (in8 Verbrechen 2un1 Nachteile einee .innern nueliinnere be

gangen, 80 wirn (ler Zchnlclige aut' Verlangen ne8 .1ueti2n1ini8ter8 nach nen

Zeetinnnungen ne8 ereten 'heile nieeee .Crtikele beetrakt. Intern

1
.

ee 31011 urn ein rnit einer kreiheitexitrufe 70n niinneetene (lrei Jahren

benrehtee Verbrechen hanclelt,

2
. ein nireliekerunger-ertrng nicht heeteht eller nie .Cuelieferung 1'071

(ler Legierung (lee Ortes, nn welchem (ier Zehulnige (in8 Verbrechen

beging, 0ner 70n ner heimatlichen Regierung (ieeeelben nicht ange

neunnen n-urcle.

me. 7. Din Ztrekrerfahren wirn in (len Füllen (ler .nrtiliel 5 M41 6

nicht eingeleitet:

1
. wenn ee 8ich urn ein Verbrechen hannelt, für (in8 gennile cler 13e

etirninung ne8 ereten 31133-5223 (lee nu. 9 nie nuelieferung unen
läeeig j8t; _

wenn (ier Zeeehulnigte, iin nuelenne ehgenrteilt, 70n ner Zeechui

(ijgung enngültig kreigeeprechen u-ornen i8t 0ner iin 1411.11(ier Vek

urteilung (lie Ztrefe 7erbü18t hat 0ner nie Verurteilung erloschen ist.

1)0ch kann nut' antreg (ler 8teet8enwalt8chakt. falle gegen (1611

Lnlitncler fiir ein irn nuelenn begungenee, 70n (len in 110. 1 (UST-ES
nrtikele beZeiehneten 7er8ehienene8 Verbrechen ini nu8lenrl eine

Verurteilung nuegeeyrechen wurcie, welche nach nein itelieniechen
Geeet: e18 Llenytetrnke 0ner e18 Uebenetrufe (1ie Unfähigkeit M1'

Zelneiclung öjkentlieher (Ämter 0ner eine encireUnfähigkeit nach
eich Züge, (18.8 Gericht erklären, (18.18 ne8 ini rxuelnnn ergangolw
Urteil ini könig-reich (1ie eben beaeichneten Wirkungen hehe, ?othe

_i
v
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6. (ler Fähigkeit, irgencl ivelehee in (len vorangehenclen Nummern be

aeiehnetee liteeht, amt. Ztelle, liligeneehaft, Uran, 'kitel uncl nne

neiehnnng an erlangen.

l)ie aeitige Unfähigkeit berrirkt (lie Unfähigkeit .lee 'Eer

111-teilten, f'n'r eine Dauer v0n mincleetene clrei heiraten uncl höch

etene fiinf Jahren (lie vorgenannten ltechte, exmter, Ztellen,

kligeneehnften, (Krane nn(l nneaeiehnungen an erlangen ocler
ane

auilhen.

Dee (Xeeeta bestimmt (lie Valle, in (lenen (lie Unfähigkeit

2111*Zekleiclnng ölfentlieher Zimt-zr anf einee (ler-gelben heeehrankt jet,

nnn (lie Kölle, in (lenen Zie Zieh auf .Cneilbung (lee lZei-nfe orler

(ierrerhee (lee Verurteilten eretreckt.

art. 2]. l)ie Uaftetrafe beträgt einen 'Lag hie arvei Jahre. Zie nirrl

in (len (inan beetimmten nnetalten verhiifet mit Trennung 'nur Nacht-eit

uncl Vmghtxggxgx Zrhgit, riiekeiehtlich (leren (ler~
art. 15 nnn-emlnng linclet. Zie kann auch in einer heeonäern abteilung

(lee (jerlehtegefnngnieeee vclletreekt rveräen.

Lilli* nieht rilckfallige lin-nnen uncl lllinrieriithrige kann (ler [lichter,

falle (lie Ztrafe einen llonat ÜTWühereteigt, Verhiifeung in ihrer Wolmnig

anerclnen. lm Uhertretnngefalle n-ircl (lie ganne Ztrnfe in gervöhnliehek

Weiee verhiifet.

ert. 22. Dee (jeeeta heetjmmt (lie Mille, in clenen (lie l-laft in einem

nrheitehnuee ccler auch vermittelet Werl-rleietnng hei gemeinnützigen nr

heiten verhiifet iveräen kann.

Wenn (ler Verurteilte Zieh nieht Zur Ztkafverhiifeluig stellt euer (lie

geeignete arbeit an leisten verweigert, eo n-ircl (lie l-laft in gewöhnlicher,
l-Veiee verhnfet.

nu. 23. [li-allen verbiifeeil (lie Znchthaueq_ Lineehliefeungea, (Ilefringnirl
uncl Uaftetrafe in beenncleren l-knetalten.
Das (leeeta heetimmt (lie Wille, in (jenen (lie kreiheiteetrafen in einem

Zeeeernnge- 0(ler Verrvnhrnngehnnee verhiifet rverclen.

nn.. 24. l)ie Lufee heeteht in Zahlung einer Znmme v0n mincieetene

einer uncl höehetene arreitaneencl [like an (len Ztaateeehata,

Uiehei kommen (lie in (len nbeataen (lee artikel 1!) enthaltenen
Deetimmungen unter lilreetanng (lee (jefcingnieeee (lnrch Daft nur nn

nrenclnng.

art. 25. l)ie Lnthehnng v0n nueühnng einee Berufe 0(ler (len-erben

betragt (lrei 'Lage l)ie anrei Jahre.
ert. 26. Uhereteigt (lie v0m (leeeta heetimmte Ztrafe nieht einen

lilenat (lefiingnie ocler l-laft, (lrei llcl0nat lLingrenaung ocler (lreilnlnclert

Llire (lelcletrafe den. Linge, ec kann (ler Lichter, wenn milclerncle U111

etiinne vorliegen untl (ler Zehnlrlige nie xvegen einee Verbrechens,
[loc-ll

vregen einer Uhertretnng mit echa-ererer Ztrafe ale einem ll-lennt l-laft he

etraft »vor-len jet, erklären, (lala nn Ztelle (ler von ihm auegeeyroche-USU
Ztrafe richterliche-r Vgmejg ßl-jßß_
Der riehterliche Ver-kreis heeteht in einer (len heeenclern Verhalt

nieeen (ler Lereen uncl (len 'khatnmetänäen angenafeten L-lrmahnung, "Oli-lud
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(111 1166116116166 011611 771111161111(161 D61161- (161- 6111616116 79115161611.

1361 7611111611663 211 1111166111161611113 6111' 1116111-616 6111 116111- 1161111(161

81611161- c116 8161111113 (166 761-6116111611 1111161*L011261611k616111; 111111111761-

1111111611.
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P1113611, D66112 01161* 761116111' 61116 6116111616 1161111111113 11111161, 60 771111

615616 1161611 8111216116113 6113601111161, 611611 1761111 66 211 11611161 761-1111761111113
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611;, 40. D16 701 1111111111'. 1161 8661116111611; 1166 11116116 6111116116
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(116



26

7011101101880 111111(1118 13011113011 110880111011 (1108 0081011011,
11111011701-fi1g1111g
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201111 (101110 110111111131, 800118 .10111071110111 01101 21171111'
301110 111101'

81013011110 11111'0111 1118 1111111111110 111111111 (1011 1111113011
82111011 011k*

01110 11101111110 11111110 (101- 801181 2111 0111100111103 3-0110111111011011
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(188 811. 56 2111 8111181111883'.



30

611;. 59. 601'861- (1611 i111 (X6861: 611811111611116111168110110160 8118111611111

861211113611 111cc 1161 7011163611 17011 1111166106611 1101818116611
211 6111181611 (168

8611111613611 11118176116 7011 211611111811811j1186111i6(811113
611i' 61611813 .18111-6

111111

3616118612603 (161- 111166111 81.181611 0111 6111 866118161.

111c, 60. 1361 111161116111113611 86116118 (161 611161-
t'1-6111(16116611-1111:,

1161111113 0(161- 6111816111» 1.111l;61-1i63611(1611
1161111111;(116 811'816, 6111861 811k (1

1
.6

11111613601-(111616 L61-8011, 11.116116111' (116 011c
(161- 661171111 116111616666 (11161 1

1
1
1
1
*

(161- 1161:6113 01161* 6111816111: 11661611181L618011
2111- 1111111611611113,11111868 81011

11111 1111611916111113611 1-(111 136811111111111136111161166115,
für (161611 8601166116113

816 211 801-3611 161-1111166161; 17x11, 8011611: (116 '(1116111616113-
(1111-611111168111x1311

761111116611: 11161116111101111136.

717111116 (116 1111611161663 11111'13616111 (161- 11111;(1-6117811;1161116166160 0161'

11111'.l16jd11113 01161- 11111816111; 116116111611 L61-8011 116311113611,
11116

161-16126
(116

861116 13681111111111113611,für (161611 8601186111663 616861116 211 8013611 1161111116111-61

1701-, 80 1101111111;(116 8d1-6f6 11116116.111' (116 111166136011111613611618011
2111 1111

117611c111113,111118 816 (116861116 d1-0d2 116801186161 70186111111.
0661* 13611711111'.

111661111113(161- 01111311611: 11631113.

11'361 7.

761811611.

111-t. 61. 7761- 111 (161 141118161113,6111 7611116611611 211 11636116111
(119 M18'

11111111113 (16886111611 111i: 366j3116d611 1111116111 1163-1110:, 8.1161* 11118 (11-ülu16ll

17616116 1'011 861116111 17111611 111161111811313 8j11(1, 1116111.61168
L1111t, 11768

2111'

7011611611113 1101116111113 3611168611 17'616, 117116
11111;11111861111618111131'011

W11'

1168176118 261111 .16111611 116811-811, 1761111 (116 für (168 761-1116611611 1168110111150

81:16.16 2110111111113 131. 1111(1 111 (1611 611661-11 185121161111111; (7161- ki11-
(111.876k

11166116111168111111111611,11111(116 1-1Zi1kb6 1118 2116i 1)1*j1;t61 11616113686121611
8131-1118

81-.6111161 k16j117111j3 1'011 (161- 16118111111-11113(168 761-1116611668
11.11,86

1111161'

11631: 61 11111 (161- 1111 (116 1011203611611 1161161003611, 11161111
(11686 8.11 81611 61111"

811-6111616 1181111111113c1111-8t611611,1168111111111611811616.

61c. 62. 1761* 111 (161 1111816116 6111 761-1116611611 211 116361187'.
41199*

17118 8111- 7011611611113 66886111611 1161.13 18c, 70112161117, 6-116,
111118 (161

D1161?

0:118 (1111116611, 1176161161'011 8611-16111 77111611 11116111111113138j11c1, 1116111:611113111115,

1111i; Lj1186111j6("811113 1'011 111j11c168b61182111-1111213.111111-61111686-1116,
1761111(116 N111"

(168 7611116611611 1168111111616 8t1-6k6 _Z11611U16118 181;, 1111(1111(1611
611116111111119))

1111i; >61- j'1'11-(168 761-1116611611 1168111111111611,11111 6111 866118t61 1118 6111
9111191

11616113686121611 81.1616.

'P1161 71.

1111171111603 11161116161- l*61-8011611 116i 611161- 111141661-86111611

8111111161-611 1161111111113.

111-d, 63. 771111611 1116111616 L618011611 3111- 11118111111-11113611161
81111k

1181611 861111111113 111115,80 1111c611j63b _j6(161* (161- '11111136111116 (161- 111111111176111111

111111711116116611 (161- kijk (116 116361136116 8d1-ä1kba1-6 1161111111113 116811111111191)

8111116.

])61*86111611 8111116 111116111631., 11161- 6111611 811661-11 2111- 13638111111?
(197

8110111111611 1181111111113 116861111111611111;; (10611 1111.1. 111181.6116 17611 Z11611ß110113
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Djneenliefenng yon fiinfnnclnnkennig bie clreifeig Fenren. uncl Wei-(1en (lie
en11ern Zkraken um ein 890113151 1513113539121, wenn (ier Pnäter (ler 81111.1'
beren lLnncilnng ciieee 311011 111.18eignen ßeweggrüncien begangen 113c.
nu. 64. 11111 1111130111101311113'en lnjncleebene 211-elf' Jnnren, 1170 (1ie

für (1ie eck-Libere lelencilnnx 11531111111198111119 2110111113113 i8t, uncl in (1en
enclern Willen 11111:(ier fin* (lie 313113111313 ljenälung neecinnncen, 111n (lie
[Lälkte nernngeeeßecen Zßrafe n-ircl 11931511111,17er eien en 11er etraknnren
lilencilung 1191311131 ned'

l. (luren lieryorrnkung 011er 8931111111113 ciee klnceenlneeee, 8ie 211 11e
genen 011er ?ereyreenen 11e1- neen 1313331111113 (ier 511111331211 Danci
lung 211 gewänrencien

111113151111211113 011er ljilke;
2. (l11ren klrtzeilung 70n 1291311111113 011er (Fewiinrung 1-0n 111119111 211r

80331111113 (lereelnen;
3. 11111-011Drleienterung 11er .nnekiinrnng nermibbelel: [lncergviivnung 011er
klilke 'er 01ler 173111131111(1er Unncllnng.
Die Zcreknernneecnnng für (len einer cler in clieeern 311111131

Wrgeeenenen linncilungen 8011111111351 lceminß nient; 211r enn-enäung,
u-enn (iie 31131133110 klancilnng 0n11e eeine 'keilnnnlne 1110111begangen
wei-(1en were.

1111:. 65. Die clanernclen 011er enfjllixen pereönlienen 1731111111111330
nnci Digeneenekcen, (luren 177513113(lie Ztrafe einee e11 (1er efrekbaren Danci
lung 1391311131011 ernönt; ykirci, feilen, 8011-811; 8ie 211 Drleienceinlng (ler
4113111111133 (lereelben ge1lien1; neben, nnen (jenen 2ur D11817. 11-elene sie
nur Zeil: inter Debeilignng e11 (lereelben nnnncen; (10011 kann (lie 8115119
u1n ein 800115131 1101311353-312: Fernen unt] an Zßelle 1'011 2110111113115Din
3011113131111? ?en künknncinn-nnnig nie clreifeig Jnnren treben.

1111;. 66. Die (1ie 811.313 ernönencien rnni-.eriellen 1111131511145 fallen,
nnen 170 8ie (len 01111311101 (1er evrafbnren Zancllnng r-eränciern, nnen
cienen 2ur Denk, 17910112 8ie 2111- Zeij; ini-er 13319111_911113 nn (iereelnen
liennßen,

'l'it.e1 171l.

Unenlnnientrejken '011 etrnfbaren llnnqilnngen 111111'on Ztrnfen,

111-c. 67. 17'111 cienjenigen, 'Wiener inenrere Älernrecnen, 71912112 Krei
1511331111511 7011 menr 1113 fiinf' .lenren un(l (inrnncer 2113111113113 nean eien
313115.1, negengen 11.311,ernönl; eien (lie Dauer (1er cieuerncien 1111129111111 111n
ein 1113 (lrei Lenke uncl, Felle enen eine nnciere 11er 811-31911 2110111113115 i8t,
bis 211 fünf' Jani-en.
n11. 68. Link tlenjenigen, x-c-elener n1enrere ciieeelbe Lreineibeetratnrß

nnen eien nienencie 1731131001193 11333113911 naß, 1101111111;211r enn-entlnng (lie
811-1111-,(lee eenwerecen 7311119015113, ernöni; 111n (1ie Lliilkte 011er (Zee-mic
cieuer (ier enuern Ztraken, 30117911;8ie nieni; (lreifeig .lenre nei 1111150111191311113
unci 113111131113, uncl fiinf' .Fenre bei DinZ-rennnne übereveigen. .
n11. 69. Dexjenige, "elener 211-ei 7er11reenen, yon (jenen 11118 e1ne

nlineonliefeung 11nc1 cine nnclre Ü-ekängnin nnen eien nient, [DEZA-AIM 11*"

17ir11 nnen kolgenclen Kegeln 1753111111:
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1. 1761111 616 1111166111161611116 611.1.[6111
1116111; 111161616131; 11116 1116111;

(18.8

1)11vc61 661 D61161 .166 (16161131116666 611610111.,
1111i; 66161131116 61116111

11111616 1161116 .161 D61161 .161 8106661161666?:

2. 111 16.16111 611661-11 7611 11111:11111166111161611113*
61116111; 111116111 D11.161 .161

D61161- .166 6616113016666, .10011 1116116 111161 61611613 J611r6. _

'111611611 1116111- 616 277617611116611611
2116661111611, 60 1101111117319

1111.61116x6 .166 D61166, 701 6117766611113 661 6111611
0661 611661-11(161

7016661166660 1366t111111111113611,616 70166111111 '2111
1111176666113, 1781011(

.161 7016661161166 161111161 1'111 6016116 7611116611611
6013x6111, 77616118

616661116 81161611; 116,011 61611 21611611. _

111b. 70. 6111' 6611161113611, 776101161 11161116161
7611116611611, (161611 611168

L106611116F61111Z 0.161 661111131116 11116
661611 6116166 1111131662063

11.1611
61611

216111.. 1163-6113611 110.13,1101111111“.311166111161611113
0.161 (16161131116, 61116111;

111116111

D11166] .161 D61161* .161 1611131602603, 111116 .116 6036776116666 8111.116
(116

131131116, 11116 611111111;111116111 8661161161, 111.116
616361116 8166161121103

15k. M!

6117761166113. _

116116611. 66 61611 11111 1116111616 1111166111161611113*0.161 (16611131118 01161'

1116111616 11103-1662609 11.161161611 2161161166
7611116611611, 6o 1101111116113191911'

111116 616 136611111111111113611661 61611161 68 1111.1
69 2111- 6117761166113.

111b. 71. 611k 6611161113-611, 776161161- 1116111-616U611. 11.1011
61611 2161161166

111161616111113611 11636116611 116.11, 1101111111.
2111 6117761161163- .116

816616 6er

6611176161611111161116111113, 61116116 11111.116 1161116 e161 6666111666661
661 111166111

813-61611, (10611 1116111;111161-6161 .)61116.

11:1. 72. 611i' 6611161113611, 776161161- 6111 0661 1116111616
7611116011611

11116 61116 0.161- 1116111616 11611; 116611 61611 2161161166 8116111616636!! ÖEZANLE"

11.1.13,11011111162111 6117761166113 .116 1'61- .1116 7611116011611
0661 .116 2666111111611

17161161166111116111616117611116611611 116611 6611 1.116611 70161136116116611
Mfjkslu

1166116110166 11636111 611366101166 81.1616,
61116111; 111116111 866116161 661 (16661111

.161161 .161 U611., 7761111 616 für 616 7611116611611 211 7611161136666 861.116
141111

6611].i6('61111g 16b, 11116 111 111166111 71111611 61111511111111611.
])11t.i;61.

611;. 73. [11 6611 175111611 661 70161136116116611 61111-161
7711.1 bebllfö

1366116116611.,- 661 1711110113611 666 8160111166116 361116116
.1611 1366171111111111169!!

.161 111611161 31, 33, 34 1111.135 11111- 616 1'111 16.166 7611116611611
211 7E!“

11611361166 8dr6f6 1166611161, 661'661 6077611“. 1.116168 111110136116611
111111-161116

6111111111'.16v.

111-t.. 7-1. 1)16 für 61116 16.16 .161 661611161611 1161161611366 1166611111616!!
81.161611 .161 2611313611 1111166136616 2111 861-1161611113* 6661111161161

6111161'
1.1114

(161 1161116110113 7011 6116111111113 611166 13611116 0661- (161761-1166
1101111116111116

36661111; 2111-611177611611113, 6077611; 616 1116117;111 111161 (1653111166001-
261111.1(41179

1101611131611“. 11116 7161 .)a1116 1111611611611? i111616t613611.

1111;. 75. 1)16 1'111 61116 _i666 (161 6t.1-0.t'116.16111106616113-611 1166611111616!!

(1616617161611 11011111161166666 11163661111162111 6117761166113, 6077611:
616 1116111619

8111111116117011 11111126111116116611611116 1161 7611116611611 1111.1 6161161166116
bi!?

1161 111161116111113611 1111616161360. _

1361 761-77611611111g 7011 8616611111611 111 61116 W611161t66f16f6
11.11111(116

Q6661- .161- 1612:6111 1161111261111111011666 1116111“.6116161613611 1111.177116
1161 Z11

6611111161113166611701166166k16f6 1111i1311166 61166611166f611g11j66v1-6f6 6111367766666.
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311-1 711". 1)10 111 0011 701810110110011 0111110111 0011101100011 8.030111
110111111011011011 001111 2111- 311177011011113, 11701111110011 (1011181-11118 011108 8191111'

11110118 010801110 8018011 1'111 01110 011010 701 001 7010110110113 110301130110
8110111010 110110111113 011211111101101118b.

810 0117011111011 11.030111 1101111110113101011111118110180301111113 011101 81101'
1101011 110110111113 11110117011110011003 211 011101 8101110118811010, 110701 010801110
7011111181: 15c 0001 77111110110 810 7011111181 7711-0, 211181117011011113; 00011 11011-113:
010 811161111113 001* 811-1110 1100110011 70101130110110011 0111110111 _j

0

2170181113101,
010 1111180 0001 0111 8110101 01181011; 0.10 11511110, 0111 8111.101 0001 0111
800118101. 8111- 80817111111111113010801 811161111113 17110 11111-001- '1'011 001 811010
1100011101, 170101101- 2111 801b 008 811118808 008 8110111110118 110011 211 701
11111801118b, 110011011100111111113, 770 116113, 008 01-801117010110011 1111181011008 008
81101110118 011i* 010 81.1010 F111 010 110110 811-01111110110110111113. 18c 1000011 010

8171-010 7011111181 0001- 010 7010110110113 01108011011 701- 8001118111011; 001 11011011

7010110110113, 80 117110 010 801-010 1'111*(1.10 1101.10811-01'1101-0110110111113 7011 011
3017011001,

111b. 77. 7701 2111 0118101111103 0001 7011101311113 011101* 811011101011

11111101111130001- 1101 (1010301111011; 00180111011 011010 01101110118 81101111110 80110

10113011 11030111, 111110111031, 8017011'. 01080111011 1110111; 30801211011 018 11011811

11110101100 81011101110 0001 0180117701-01100 1111180511100001 81510111010111210110111113
011308011011 81110, 0011 F111 0110 1103011301100 811011101011 8011011111300 211 701

1111113011001181101011 301111118 0011 111 0011 70101130110110011 8111110111 0011101100011

80817111111111113011.

111c. 78. 7701 0111011 01110 11110010801110
811011311011701-80111000110 (108012

11081111111111113011701-10121, 1711-0 110011 001- 010 801117018170 81.1010 0011101100000

8081111111111113110811010.

011. 79. 1110111010 7011012113300 00180111011 6080120 17010011, 11110111701111
810 211 7018011100011011 8011011 110311113011 81110. 1118 01110 8110111010 80110111113

011308011011, 10118 810 81011 018 011811111111113011 011108 011111011110110118018011108808

00181011011.

'1
'
1 c 01 711l.

11110111011.

181-1. 80. 7701- 110011 011101 1701011011003 1111111011201111 00111011 70111

'[030 001 7011111181011 8111110 0001- 008 811680110118 001 7010110110113 011,
10118 (110 801010 111111'1101110 11110181103, 0001- 111011011 111111'00111011 111 0011

01100111 8011011, 01110 110110 8110111010 80110111113 110301117,1101111
1110111;1.111 (10111

11111100811110180001 000111011 701-7711111011 811-010 110811118: 1701-0011.

18b 010 110110 81710111010 1111110111113 00180111011
1111; 1710 0101011130, 1111

77010110 010 k1111101-0 701-0110110113 01183081110011011 1711100, 80 111110111031:
001 80111110130 011101- 811161111113 001- 7011711111011 8131010 1111.01110130110011

8030111:

1.181: 010 1'111* 010 11000 8110111010 80110111113 701-17111110 81:10.10 8111

80111101811113, 80 7711-0 010 3017611080110 801101- 001- 001101110011
811120111011;

11111 0111 800118101 001 für 010 1103111130110 8010111010 80110111113 110
8111111111011811010 01116111; 11110 17110, 111.118010 811180111101811113 761113 111

811100111011; 211 701111118011 181;, 0001- 010 301111111110 811161111113 1110111

'].'0101111101111,11.11.81111303311. Z
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16661-116111 1161- 211 1611156366666 811-616 1116311611 161, 116111116
.-1111

1161111111131116661 7611663611163 1116 81111k1161161 161-1111116166161613 61

116111.

2. [61 (116 1'111* (116 66116 6116111616 J6611111113 1616-111116 811616 1'611

111116611116166113 161-6611161166, 60 1111-11 616
1161 616 866116161 11166111

D11116] 611111111,

l6 116111616 15'611 116611 1116 111 1166 101-6161166666 8661116616636!!

1166111111616131-1115111163111 116116116 1116.166, 616 1116
66111161616 1161-111111161'

161-1161131611 81161611 663611661161 1161-11611. 11611 111111611161 6611161161611,

11111 1116666 111161661611 211 116611166166, 1116 61616111163 36611116
11611111

1111. 19 1166111661166 1163616 61611.

611, 81. 7761* 66611 6161111661161 7616116111163 211 ?161116116611-616,

11616116 ("111 _161166 1'611 (1161 1106616 111161616131, 60,
1116 66 111110113611 I!“

11116110136661166 161, 61116 66111-6 6116111616 1116111111163 1161661b66 b
?“

36111, 11616116 316161116116 1611 1-'161116116611-616
11611101111666616111631

61661 1116

11111116 1161 161111111166 811'616 1161163661166 1111111111163,
11666 111666 116161'

111611613 110661611 116111131, 11611 61661-
6111 ])1-11161 1161163661166 111 11611161166711

7111166, 110611 616111 111161-111611613 16111-6 11111166111161611113
111111(16161131118- _

L61 1116 116116 16111-111116 811616 1111166111161611113, 6o 111111
611611 Ü?

11611616116 1J1111261116f1 16 11611116 11616 1701-1366 61111161 1166111661166
116166111116

6113611661161.

611. 82. [111 81666 1166 8116136661266 361166 616 61111111616
116611

1116366 1161-8611166 1111 616111 6111 6166 111111
1116661116 (1666121166Q1111111111]Z

161-1612611116, 60111161-6 611611 111 616661 1111111161116611166
6116611111116 1166 (t6

661211116116 101366611666 11611 611161 1166 10136611611 1366116161166
1626161166799

6
) 761111661166 36366 1116 816116111611 1166 8166166;

1
1
)

761-1116611611 (161 1166611161166 1366111166 161161116161 761-16121163
116k

6161611111611166 0(161- 111115111611611111161 61618116111361656;

6
) 761111661166 36366 (116 1101111661166 81611161166 01161- 1116 716111611

116k

[6116, 1111611166611 1161 (161611161166 1161 61116111161131111-6611111115.
79k'

111661166 36366 1111661116116 13661616 6116 16161616 111161-1516186116111111113

111111161166 661116 106 ?111-6166 36366 1116 1111661110116761116111163
b0

3663666 761111661166, 601116 761111661166 363611 1116 511661116116 011111111113"

1
1
)

1616611116116 701-6166361663 61661 6111111161-611 1161111111113 61111
16166116

6666111111113663, f6166116 .61166636 101* 661-16111; 111161 1111116116
(183

8661111611616;

6
) 761-1116611611 36366 1116 116661116116 11616166111111611;

1
') 761111661166 36366 1116 31116 81116 11611 1116 7611111166011161163

- "07"
36661166 16 (166 111171116111331-348-,

3
)

P1111163 11611 1(ö1-1161*161*16121163;

1
1
)

D1611616111, 1161111, 1111116661163, 1111116661163 106 11116636111, 13611113

1161111611-1136111161161161166111116366, 11616166111631163, 1161116161, 11611-1136

1-16611611366111116611, 761111661166 10136661166 16 1166 1611111616 203-296

225, 256-260, 293-299, 319-322, 326, 6611 '17611163 1116 [(611161161
16121163 111 3611111661161111361- 611610111.

611. ZZ. 1'111- (116 6611611111163 1161 1366116111166366 1161 1016636666-161!

61111161 11011111166616111 16 13611-116111:
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1. 1-"0r11rc0i111113011 7103011 Über1r0b111130n, wenn 08 81011 11111701-1110011011
1101111011,1111110111301101111;

2.
701111101111113011 1703011 701100011011 111181111001810011 01101- 110011121881311011:011er (1110111111101111011111130m1' 01101 6011-01110 011er

18101111100011111113(ier 111101-111111n3e11,130101110, 011er 70r8011rifv011 1110118101111101111er 701
11113011111130117103011 01111101 708110011011 1111110111301101111;

3.
701-111101111113011 117030n 011880111101811011 0111110118011 81101110101 11111111
111113en;

4.
1101111110111111301180110118 011811111111801101-(101101118111110.
1111:. 84. 1)0r 211 21101111101181701111101110, 11er 01n 01111108 701-1110011011
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1111;. 114. ])01 11111101101-01101 1101 101 Z11111310j011 11031133130 011311101101.

170101101 10 1(11033201f00 11110111;01101 1011110111; (10111 1010111101100 81.00.10 111101*

(100 113001011 11033011100 70110.10 01101- 001110 21111111110111011(103 1011100180116!!

8170011503 701-7700011010 1111130111101 1101011. 171111 0111; 111030111101311113 0W!"

6011103013 700 010001 1113 20 111111*30111-011 01111 11111;60111311010 7011 0111- 1115

211 1110110030011 1111-0 110311-011.

011;. 115. 1'701- 2111 13020131103 3011101- 7010011111113 a0 6000111011010

01101- 11011110111111111102030031100010 01-10 (110 1'103.30 01101- 0111 0.011103 81111113
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611261611611 7163611111111, 26181611. 01161 761-1111216111,7711-111111i;(1611111311187011 11161

1118 211 217811213 111011111611116811-811.
*

811. 116. ])61* 11116111161, 176161161- 7011 e1116111 1111 1(1-i63 11111;111111611

1161111111161161181111116 81182616111111113611,k61181011611 01161*1111111610116116 8111111111111.,

117111111111;661118111116 1'011 6181181111611 1118 211 6161181186811 14116 116811-811..

1(11p1ß61 11.

7611116611611 363611 1116 8186183677611611.

181-11.117. 111761 61116 363611 1111811611611, 1116 111176186111-111611; 01161- 1116

1116111611: 1161* 3611611131611 1761-8011 1168 1(ö11138 361161117616 118111111111311636111,

7711-11111112110111118115 116811-811..

1)16 31616116 811616 1101111111;2111*8817611110113, 176111111161181111111113363611

11118 11611611, 111e 111176186111111611. 01161- 1116 061-8511116116 V16111611 1161- 1(ö1113j11,

1168 10-011111-1112611 01161- 1168 11636111611 1711111611111161 116361118611811; 36»

x16111-.6b18b.

181-1. 118. 111111;(161111131118 11161111111161-217611 .18111-6111711-111168111111, 1761

61116 Ja1111111113 11636111, 77616116 1161-11111'3611611161; 181:

1. 116111031113 01161- 11611 11636111611 36.112 01161- 211111'[611 111161111111-261c

11-6186 611 1161-808110083 8611161- 01161-1161-18611811;211 11111116111;

2. (1611 8611111 01161 111188113601111161611111111811118118111111113111161*1108111100611

21.1 161-1118116111;

3. 1116818818761168811113, 11161163161111138101111 01161- 11161111-0111013601111111113*

3677611811111 211 1111116111.

1111;. 119. R761- 1111 616111616 1168 1116813161618! 111111011116 (16116111111311113

1161-116316111113 11111111161*61111-11111:011er 1167781111617,11811111816 1111111111111111611816

611168 1111877111-113611811111168 111611611, 171111
11111; 1111186111161811113 01161- (16

161131118 7011 611161111118 211 7161* .18111-611 116811611.,

1)16 8131-816 11611-171318611126111111011616 1118 866118 111111-6, 7161111 1111161*
11611

81136770111611611 6111 1111111111-18v.

111-t.. 120. 111761* 61.116 118111111111311636111, 17616116 11111111113611611161; 18c,

1116 136170111161 1168 1(ö11j31*616118 363611 1116 8186183611-611611 111 1117111161111111

81611611 211 1118611611, 171111 11111;61611111311187011 866118 1.118211 11111126111116111-611

1168111111.

11110131; 1161- 801816116, 80 776111611 1116 11118111161- 01161 1161161- 116886111611,

11111:(16111131118 1116111;1111161-1161111261111.111111-611116811-611.

116111311611 11111-8111611116111116111161761-1161111111:661111131118 11011 11161
1118 211

111111261111111111611 11681111111.

1111 121. V1761-, 011116 36861211611 1116 13611131118 211 11611611
111111011116

811111-113 1161- 116316111113, 6111 1L0111111811110111161-11111111611,
1'111'326, V68b11113611,

111111111118611619081611, 11111611, 81111116, 1(1-j6388611j'1'6 übernimmt., 7711-11
1111i;(116

11111311187011 1111111118 211 261111 .18111611 116811-611.

„Art, 122. 111761-1111111111161101161- 11111111161111611 1(ö1113 116161111317,171111
111111111186111161811113011er 66181131118 7011 61.1161111118

211 111111311111-61111111111111;

66111811816 11011 1111111111111161-11118 211 1011116086811 1.1116 116811-811.

1111013116 1116 8616111136113 363611 61116 11.1111161161111
81v. 117 3611811111611

L61-8011611. 80 1711-11 1161- 861111111136
11111;1111186111161811113 01161* 66111131118

1'011
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00111 11101101011 1118
071 0101 .)0.111011 11110 101b (1010811010 7011

0111110110011;1118

211 0101011001101111111111110011;[1110 110811011.

1111101310 (110 1301010130113
01101117110110001* 01101 111 60301177011:

(108 130

1010131011, 80 17110 010 811010 111110111 P1111111
01116111.

111-c. 123. 7701 61710111110110011 801101; 0001 1108 1011300101101-.011110118

1101011771110131, 17110 11111;60101131118 7011
01110111 1118 011 111011813 11001101011

11110 11111: 6010811010 7011 111111213 1118 011
0111000801101111111111111101-1;11110

110811011.

14111013170 010 1301010130113 011308101118 008 8011018
0001 0030010001011

11011808, 80 13c 010 8131010 601111131110
7011 800118 11101101011 1118 211 11101

00111611

11110 61010801010 1'011 0101110110011: 1118 211 0101101180110
1.1110.

011:. 124. 7703011 001 111 0011 11010011 70101130110110011
0111110111 70130

8011011011 7011110011011 1111:1. 701101311113 11111 1111011(10110111111311113008
0113112

11111118101-8für 010 111 1111.122 11110 008 8011013 0001 01130010110101111011800
für

010 111 13.11. 123 1102010111101011V0110 0111.

1111;. 125. 7701* 60011111011 0011 T0013 1'111-01100
1011011 0001 7010111

7701111011 11100111, 77010110 7011 8011101 110310111113 011113011011,
771111111jf 6127411131118

bi8 211 01110111001110 11110 11111;6010811010 7011 111111213
1118 011 0111101180110

11110 110011011.

011;. 126. 7701* 611011101011 010 110118111111101101101181001801111101111111300

7010011111011 11100111, 17110 11111:6101111131118 1118
211 000118 11101101011 01101-

11111

(110'081;10f0 7011 0111110110011; 1118 211 2170110080110 11110 110811011.

111-t.. 127. 7701- 0111701111-0011011 303011 01110 111011..
117 1110111;30110111110

L018011 (101 1160131101100 k01111110 11030111, 111110111031
1101 für 008 1103011313118

7011110011011 1105011111100, 1110 0111 8001101701 1118 0111
P1113101 0111011101181.1010.

1)0011 0011' 1101110810118 010 1-"1011101v83Q111f0 770111301-
018 0101111011010 11011030111

110011 011011 010 6010811010 170111301* 018
1110111000011; 11110.

9011611: 008 7011110011011 211 0011101113011, 77010110 11111
0111' 0111:1013 701'

f'013t. 17010011, 80 1111:1: 701101311113
11111*110011 (10110111111311113 008

0118110

1111111010100111.

1(01)1ß01 ll).
7011110011011 303011 010 0118170111300 811101011

11110 (Lje

011011101111101* 111111 110010801110111011 00180111011.

1111. 128. 7701 1111 61011101; (108 l(11111310j0118 0111 7011110011011 JAZZ"

0118 0110111011111;011108 0087701113011 8100108 11030111., 111110111031
(101 für (1118

110301130110 7011110011011 1108111010100, 11111
0111 8001181101 11180111P1111101 01116111611

811-010.

18v 010 1310110111113 303011 008 11011011, 010
(11170180111111011; 0001* 11013011

110110 1110111011;3011011101, 80 001k 010 110011 001 701-011301101111011
1308110110003

0111111110811-010 1110111170111301- 018 111111'001110 11111180111101811113
bEÖkN-Söu

111 1000111 01100111 100.11 001-1* 010 7101110118811010
111011b 770111301

015

0101 111011010, 1110 60111011010 1110111;770111301 018
1111111100001.; 11110 11011039"

8011611. 1:108 7011110011011 211 0011101113011, 17010110 11111-11111'11111103
701*

10131; 770111011, 80 1111:1:701101311113 11111 0111*01111-03 001 0118170101300
810018

10310111113 0111.
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111-ß. 129. 117er en eine1n öfienlxlieben 041er (1e1n Lnbliknm Zugäng
Lieben 011e (1ie Flagge oäer ein encjree ebeeieben einee anexyärbigen
Raabe 'regnjmnm Zereförf mler r-ernneierb, 1111117ereel1c11ng gegen (1en
Zßaac 2o. ber-eigen, krircl mit: (iefiingnie bie :n einem .lebte beecrekc.
Verfolgung nic: nur 2111i' .Andree- (Ler anen-Z-lrcigen Zvnccteregie

rung ein.
111c. 130. V111* 7e1-l1reel1e11 gen-e11 (1ie bei (ler königlieben LleZierung

beglenbigfen Lepriieenßencen (1er anewärbjgen Ranken e118 111111118 ibrer
Lnnlccienen lconnnen (1ie ,gleiehen Zbreken 211k' änqyenänng, wie fiir (1ie
gegen ötkencliene Beamte e113 14111313 i11rer Funktionen begangenen 7er
b1-ee11en.

.

8ei Zeleiäixnngen dritt 17erk01g11ng nnr auf' 1111:1113 (1e8 13e
leicijgten ein.

Fenice] L7.
Den rorengebenäen 1(epiceln gerneineeme Zeeßinunnngen.
nu. 131. 1117er, 111n einee (1er in (1en 1311:3111 104, 117,118 uncl 120

'ot-geriebenen Äerbreeben 211 begeben. einen bevkejkneten Laufen 1:11.19:
ocler in (lemeelben ein böberee 1(0n1111en(10 041er eine beeenciere 1611111111011
iibernirnmv, u-ircj rnic Ljneebliekeung ocier 1111i; (Zekengnie yon 2el1n bie 211
künk2e11n Lehren beecrekt.
elle an(1ern en (1er Lngennnenrocßnng '1'ei1nel11nen(1en Metelen n1jl; Lin

eebiielenng ocler rnit Eekicngnie 7011 (irei bie 211 26111-1:lehren beetrekc.
1111:. 132. Wer, ebgeeeben ren (1en in 111-k. 64 erwijbnben 'keilneinne

for-nen, (1en1 in1 *Wriezen artikel erxyäbnßen Uanken Znflnebi; 0(1er Unter
eßiitnnng gen-ehrt; ener Lebenernjßcel liefert euer (1ie Gperabionen (Leeeelben
in irgenä einer Weiße begüneßigv, 17711-(1mil; Gefängnis 'on eeebe blonaken
bie 211 fünf' Lehren beebrekc.
- 1114;. 133. Zvreflee bleiben wegen (1er in (1en beiäen 'erengebenäen
ercilzeln rorgeeebenen Uenälnngen:
1. (1ie-jenigen, qelebe 701- enkforäernng (1er l3el1örcle ocler (1er öflenß
lieben (Fe-Melk 0(1er nnmibßelber (i111-anf (1en Ranken auflösen 0(1e1
en Begehung (1e3 7erbreel1ene, 211 (1em (Iereelbe gebüclet 111er, binclern;

2. (Iiejenigen, welehe, 011ne en (1er Lilclnnx ener Zefeliljgnng (1e8
klenkene teil genermnen 211 neben, 701* genenncer enktdräernng
ocler unmitßelber (1ere11k, 0l1ne Wicjeretanc] 211 leieben, nncer (Abgabe
0(1er l-Jlinterleeennxx (1er 117-Men 31011 1711111161121611611.
nu, 134. Üerebreäen nn(1 beeebliefeen mehrere Lei-Zonen, 1111i;be

stimmten lllikkeln einee (1er in (1en erdil-:eln 104, 117, 118, 12() 11m1 128
111.3, 1 rorgeeebenen Äerbreeben 211 begeben, 80 (firci jeäe (lereelbeu b6
etreki::

1.111 (1en 171111611(1er erdikel 104 11m1 117 1111i;Lineebljefeung 7011 T0111)
bie 211 künkeebn Fein-e11;
2. i1n 131111 (lee ert. 118 1111i;Gering-nie 7011 'ier bie 211 :nxölf Febreu
11m1 i111 W111 (1e8 111b. 120 111jd Gefängnis ren 211-ei bis 211 566118

Zain-en;
_ _

3. i1n 1.771,11(1e8 111c. 128 11118. 1 rnit Linecbliefenng 7011 2'761 blö W
11011()Jahren.
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811-01100 11101111, 7701* 701 1303100 (101- 000111111003
(100 1101010011605

111111701 111010111103 011100 701-10111000
700 1101 300000100 701-0111011111!?

2011101111-111.

011. 135. 11101- 001001- (100 10 1100 01111-1010 63
01111 64 701-3000110000

17111100 611011111011 2111* 11030111103 011100
1101- 10 1100 011111010 104,

117,118

11011 120 7013000110000 701111001100
01110121, 7711-11 11101111- 0110111

111 (1611

1101100 (101- 01111101 104 111111117 1111111100011110101103
01101 60111113010

7011

11101 1110 211 11101' 30111-00, 700 277511 1110 211 111011013 1110001011
111 (100

11111611

(101- 01-111-101 118 0011 12() 11011 (10001100 01010 0111
80111011010 700 010- 1110

211

0101101100011 11110 110011-011. _

011. 136. 13030111 1101 'P110101- 1101 0110111111-003
01000 (101 10 01050111

((11101 7013000110000 1101111001100 0111
00110100 1701111001100, 1100

0100 2011139

D101001100110f0 700 010111* 0.10 11101' .1011100 00011 01011 210111,
00 7711-111.11011115

0077011111103 1100 011. 77 01011 01301100110 811010
1101 0111 800110101 01116111.

011. 137. 1)10 1100111001003 (100 7010030000000 01111-1010 1101010000011

0111 11001001300 201- 0017000003, 1101- 2111 13030111103 01000
1101- 10 111000111

'[1101 701-3000110000 1701111001100 10 010 6110011101100 01101- 01170100 60111111116

01011111131 01101- 00 0100111 7011101110- 01101 1103010110
700 11701100 1111111111111

01101* 1100000101110] 0111 (1017011 01101 '101100111103 17030110101,
.VW 1111911 [1

1
6

11100111003 01110 11101' .101110 1111010101300110
11101110110011010 010111

00011 01011

21011011.

01:1. 138. 11111 1101- 10 11100010 '[1101 1100110101100 (101103010011010
111131'

111111' .)0111-0 11000 810111103 00101 k011201001010111 701-11001100
170111611.

'111101 11.

7011110011011 303011 1110 1110111011.

1L0y1101 l.

701-1110011011 30300 (110 1101111001100 k1011101101-001110.

011. 139. 111701* 11111-01111077011, ])1-0111103 0001 1.10101
1110 0110111111011'

11301111 01000 1101111001100 110011100 3002 01101-1011170100
701-1111111011,771A), 111118

1110 11001111103 010111 10 1100011110111(100012001100111010110300
70130001100

101,

0111; 6010113100 700 010010 1110 211 111011013 11000100 11011
0111 (10111011010

1'011

0101111061011 1110 211 010101100011 [1110 1100110111.

11701 010 '(1110011101101-130010101 1110000 7011110111100 110101
1111011100011

0011101- 111101-1110000 11030111, 1711-11 1011 60111113010 700 010010
1110 211 111111*

110111011 110011-011.

[(001101 11.

1701111001100 303011 1110 1(01b1101'10j11011.

011. 140. 11101 10 (101- 011010111, 01000 1101 110 810010 2030100001181)

101110 211 1101011113011, 1110 00011110113 700 1011310000 1111011110000
01101- 2010

1000100 7011111111011 01101* 01611, 1711-11 0111 6011103010 1110 211 11101
1110001811

11011 1011 60111011010 700 1'001'213 1110 211 1001110011011; 11110 110011-011.

(51 (118 Uf11111111113 0111 6017011, P1011003 01101- 8011100111103
701110111100,

00 111111 (100 'P110101- (101003010 700 11101 1110 211 111011013 111000100
11011661(1

011010 7011 0101111011011 1110 211 0101011001111 1110100011011: 111.10.
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N17. 14]. 1117er in 11er 1117310111, einen 11er i111 81111111582nge1eeeenen
Ljnlfe 211 beleiciigen, 611311111011 einen Zekenner (ieeeeiben herebu-ürciigd,
1111-1111111'111111333 n1iß (Bethge-nie bie 211 eine111 .1ahre 11n(1 11111“.Gebiet-rufe

von einhnn11er1: bie 211 (Lreicaneenci 11ire beetrekc.

ert.. 142, 1117er ene 1791101111013 einee 11er i111 Zteeize 211xxe1eeeenen
1(n11:e en einem öikencliehen 011e (i-egenebäncie, welehe c1en1 l(1111;11e ge
111i111ne1;311111, 2ereböre, beeehijciigl; 011er in enclerer Wejee rernnehrt, 011er

'

aber gegen einen 1(n11*.11e11iener (Xen-eb; enwenäei; 011er (ieneeiben herab

erürciigc, 171111' init Sefjjnxnie ron 111-ei bie 211 äreifeig hlaneßen 1in1] 1ni1;

(Xelcietrofe 1*0n fiinthig bie 211 einßnneencl fiinfbnncierc 11ire 13123113113,

11en11e1t ee eich 111n ein enciree gegen einen l(1111;11ec1iener in 11115

iibnng 011er 311e 1111111138einer Vnnhßionen begengenee Verbrechen, e0 111-irn

(1ie fiir (iieeee 17erbre0hen beebiinmbe 812.119 1111:1ein Zecxhexei erhöht.,

n11. 142-1. Wer an eine1n für 11en ](1111;ne beecjrninten 0rtxe 011er e111

Vrieflhöfen Denkmäler, 8111111011, (1e1nö111e, Zreine, lneehrifcen 011er Gräber

7ereci11nn1el1; 011er rernneßeltev, e-ir11 11111;Mineehliefenng r0n cirei hloneßen
bie 211 einem .Fahre nn() niit. 601131-316 bie 211 fünfhuncierd lzire beevreft.

erv. 144. 117er an einem ineneehliehen beiehneni 011er nn (1er 11301113

(Leeeelben eehßinciencle l-Lenciinngen begeht 011er aber in beieiciigencier 011er

irgenä enärer nnerlenbcer 1111313111 32m2 011er teile-(1ie 11en Leichnam 011er

(1ie 1150115 cieeeeiben 1153101111111 011er in irgenci einer Weiee (lee Ereb 011er

(1ie 'Urne cieeeelben beeehüciigc, 111111 11111:Nineehiiekenng 'on eeehe bie 2n
(ireifeig blonaben nn11 :nic (Xelcietreke bie 211 einteneenä lere beebrefb.

117er e0ne1; einen meneehiiohen Leichnam 31m2 011er teibyeie wegninnni;

011er ohne Genehmigung anegräbv 011er 111e 113-3111311eeee1ben 1103111331131,

11711-11niiß 691111131113 bie 211 einem 111011111;11m1 mid 631113111119 bie 211 erei

h11n11er1; :(1116 beeßrekc,

Lei; (1ie Jan-Anne* eeißene einer 11ern Vrieähef' 011er enclern Ze-xräbnie
etäbten 7013533121311 011er 1111211 gehörigen Lereen 011er einer Lereon be

gangen, weleher 11er [zeiehnani 011er (1ie 1130113 enrerbreuc ie1:, 80 ie1; (1ie

Zkrnke im ereden M111 Lineebliefenng 110n 11rei1110n11ben bie 211 clrei Jahren

nncl 6011131111312 ren fiinthig bie 211 einceneenci fiinthnncierv 11ire 111111i1n

211-Üben Keil Gefängnis! bie 211 21yej Monaten 111111(ieicießrefe bie 2n fiinf'

1111n11ert l1ire.

113111101 [ll.
Ä-'erbreehen gegen (1ie in(1i17i1111e11e 1F"1*eiheic.

etc. 145. Wer eine Lereen in 811111781131 011er in eine encire ähn

iiehe Laage 17eree12b, 111ir11 11111;Lineehljekennx "en 211-Gif bie 2n 21711n2ig

.Fahren beetrefd.
“

e11. 146. 1117er _jelnancien wiäerreehtlieh 11er pereöniiehen Freiheit.

berenbß, "i111 11111Lineehiiefenng 1'011 einem Diener bie 211 fiinf .1ehren nnc1

1ni1: (Freiciefreke bie 211 einbeneencl [1116 beeßrefv.

17en11eß 11er 111111131, 1in1 (1ie Uenclinng 211 begehen 011er 11-1111ren1111er

eelben, Drehungen, (jrenemnheiben 011er 'Läneehnng en 011er begehi; er 111e

Unncllnng in 11er 1311510111, eich 211 rächen 011er in gewinneüehixiger 1111319111

011er in wirklicher 011er 'ergeeehümßer religiöeer 111310111, 011er ?erbringt
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01- 11101901-0011 11101101011111001101111111110111101101,00 101 1110811010 1111100111101011113

7011 (11-01 bi: 211 00111 10111-011 11111160111011010 7011 11111111111111011b10 211 (1101- A

1011001111 1111-0. 1

101 (110 1111110111113 303011 0111011 0020110011100 01101- 11011 111103011611,

303011 0111 1701101110111011111311011 01101- 303011 0111011 6110011101100 11001111011
0118

01111110 0011101- 11111111101101111030113011 01101- 01310111 01011 0110 1101*1101111111113

0011770101- 1100111011 1'111-(110 19010011, (110 (1001111111101101101- (1110 70111163011 1105

701-10121011, 00 101 (110 8111110 11111001111010111137011 fiinf' 1110 011 111111201111

111111-01111111160111011010 7011 0111- b10 1110110000110 1111-0.

1)10 8110.10 7711-11111110111 800110101 b10 2111- 1101110 1101003000121, 1761111

(101- 11111101 11017711113 (110 1701-0011 701* 11301111 0111011101110 1100 701-1111110115

110110101, 011110 11011 b00b0i0111i31011 2170011 01-1-010111 1111111101001110110111011

1100111011 701111000111 211 110b011. .
011. 147. 1)01- 6110111110110 1301111110, 7710101101- 1111101-A1f0b1-011011 0011101'

1110111101100 01101- 111701-011110 (110 30001211011 701-30001111011011011 1300111301131!!

0001* k01-111111i11110c1_j0111011(1011 (101- p01-0ö1111011011 110111011 b01-011111, 7711-11111'115

61011111311107011 11101 111011111011b10 211 0i0b011 1011100 111111,1701111
011101-1101-111

(1011 b01c1011 0101011 01101112011 1100 701011301101111011 0r1111010 b02010111101011
11111

01011110 1111121111-111,11111601111131110 7011 000110 1110211 111111201111.111111-011
110011-011.

1111 1'111] (100 10121011 011001200 (100 701-011301101111011011111010 1711-11
1110

8111110 111110111 800110101 b10 2111- 11111110 11010b3000121.

0.11. 148. 11701- 111 01111101 0b010111 0.10 (101 1101-177011001, 11110 0001 (10

7711111001110 110011 11.10111111111201111(101110 0110 1701-0011 11111 1111-0111177111011(1611

111101-11 01101- 701-11111111101-11_01101 11011011, 770111110 (110 111030 01101- ()b11111
1101

001b011 111101111111-20111701113 110b011, 011tk11bk1 0.101* aber c110001b0 1111111116111

177111011 1111b01“113l;0r170100 2011101111011, 7711-1111111111111001111010111131110 211 01110111

,10111- b0011-011.

10i; (110 1101111111113 303011 11011 117111011 (101- 0111f11111-t011 01101- 2111-11011

301101101100 1901-0011 b03a113011 01101- 11101901-0011 110011 1110111;217011111111- 011,
00

110111111011 _j
0

11001111030 (100 1411110 (110 1300111111111111301111111181101011 (101-
701-011

30110111101101111-101 2111- 0117701101103.
01-1, 149. 1)01- 6110111110110 130011110, 770101101 1111101-11l110b1011011 0011101*

1111111110000 01110 001-0611110110 ])111-0110110111111301101-01101 01101- 701-1111111111,
771111

11111601111131110 b10 011 000110 11101101011 b0011-akt.

011. 150. 1)0r 01110111 601111131110 701-30001210 6110111110110 1301111110,

770101101- 011110 13010111 (101- 21101111111130111301161110 1011101111011 (101111
0011111111111

01101- (10111 7011 110100111011011000011011 L1111000111130b0f01110 211 301101011011
01611

17013011, 1711-1111111 601111131110 b10 211 01110111.10111 b00t1-0f1. _

011. 151, 1)01- 2110111110130 6110111110110 80011110, (101- 110011 [(0111111113

1101111107011 011101*111130001011011011 701-1101111113 80111-1110 2111- 11001101311113
1101

001b011 211 1111111011011 (101111101- (101- 1101161110, 77010110 211 7011113011 1101, 211
b0

1-101110111111101111101,211301-1 01101- 7017701301-1, 771111 11111(101(1011-0f0 1110 211 0111

111110011111111111111111101-11111-0 110011011.

01-1. 152. 1)01* öfk0111110110 130011110, 1101- 11111 1300111010111131111301101*
Z0

3101111113 011101 701-1101101011 01101 701-0110111011 1111-0011 110110111 01101- 111011010111:

11011 1101001110111110.11 0011100 001100 111111133m] (311101-0111-,01-1111111011101001
101,

71-11-11, 7701111 01- (110001b0 111110110111101101101 303011 010001110 0111303011
(1011

....11
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1163161060160 11011- 01161- 811818011111-100360 0001-11061, 1011 66111031118 700

610601 1118 211 111611813 110011160 116811-611;

611. 153. 116.1 (161- 6171601110116136110116 1161 1363611003 61.068 (161 10

(160 7010036060060 61111-1610 7013686116060 761-111601160 10 861118181101111301
611810111 36110011611, 80 1711-11 101 111116 1168 611. 151 0111 66111811016 1110

8011116181103 1118 20 (1161 111008160 761111101160 0011 111 (160 001161-0 1111160 1116

811-1116 010 610 860118161 61116111, 1701161 00 816116 700 661603018 L10

861111618003 11'111.

611. 154. 7761* 66778.11 01161* 1)1-011003 6077601161, 001 16011101160 20

27710360, 11-360(1 611768 20 11100, Z0 11011160 01161 20 0111611088611, 7711-111011

1110801111618003 1118 211 610601 L011! 0011 1011 86111811016 1118 20 61018086011

1111-6 116811-011 0011 11111-1',16118 61- 86106 611810111 611610111, (116 11111801111618003

010111 77601361- 618 611160 110001, 00011 (116 66111811616 77601361- 018 610110011611

1.1116 11611-11360.

L81 (116 (160611 01161- 10011003 0111 7761160 01161 700 61061- 7611116106160

D61800 01161-700 1061116160 76180060 3610610801181111011 01161 10111618 8110070160
8011161116118 01161 10 871011011801161- 1101-01 01161 00161 761176011003 1161* 610

801111011161-01160T1011 3611611061 1168161601161* 01161 7013611110116! 761-1110000360

1163011360, 80 11111 1110801111618003 700 21761 1118 20 11101' 16111-60 0011, 111118

(116 611810111 611610111 171111, 010111 110161- 11161 311111-60 6111.

11111 1110801111618003 700 1116111*1118 860118 11008160 111111081611003 1111161*
['011116160j'810111 761-11001160 1761-1160.

611. 155. 1'111- (116 601760111103 (168 8116136861268 81011, 8017611; (116868

010111 601161-8 76111131, 110161- 1161 1362610110003 „776j160“, 770 (11686 1118 61

80117761-601161 1101810011 01061* 811-01110160 11001110113 361160, 20 761-81611611:

1. (116 111016111811360 17111160 0011 0116 6001-60 6136011101160 7701160, 17600

810 201- 201113003 700 761161200360 76117601161 77611160;

2. (116 61100 11626101106160 7761160 11011 16111116116800111-6 211 761-1612011360

761-1760011016 10811-010601, 17600 816 80 3611-6360 77611160, (1618 (111.

(101-011 11180060 10 11111-011176186101 1761-1160.

181 (1118 761-1116011611 700 10611161611 L01800611 3610610801101111011 116

300360, 80 3111 68 (1.18 0111 7761160 110300360, 77600 0111111681608 (11-61 1161

8611160 01160 116776fi061 81011,

611;. 156. 7761- 1101861- (1611 0011610 36861211011 7013686116060 11111160

1610601160 11111 610610 8011776160 001-1 00361-60111161113160 1780111611 1161110111,

7711-110111 15110801111618003 1118 20 860118 11006160 116811-611,

181 (116 P1011003 10 61061- 1161- 10 611;. 154 6118. 1 1162610106160 77618611

116360360, 80 181 (116 811616 1110801111618003 700 1116111006160 111820 610610

10111, 0011 111100 0111 11110801111618003 7011 106111- 618 860118 11006160 81611003

00101* 11011261001810111 761-11001160 7761-1160.

16116 801116 P1011003 1711-111011 (161(18tr(1t'6 1118 20 6101101111611 [1116 116

811-011 0011 11111 7611013003 1101 60k 601111.3 610.

3001161 17.

761111601160 363611 (116 11076116121101111611 (161- 770110003.

61-1. 157, 7761* 00116103161776186 10 6106 11610116 770110003 01161- _(
1
1
6

(16211 3611111601160 11.110106 36360 1108 761-1101; (168860, (161 (111811.60111
11111, 11111
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ene2neeb1iefeen, einciringt 06er (iakin fern-eiii: 011er aber 110rv11in
beicoiioii

0(1er nncer 'käneebnng eincikinxß 011er (ierin t-erweild, 11-irc1
init, kiineebiiekennx

170n einein bie 211 (Lreijeig Monaten beetzrnft,

lei; (18.3 7erbree11en 211k Ane11c2eit. 011er [nit (Levy-all: gegen (lie Versen

'0c1er init 117311611 011er een mehreren yereonen gerneineebefclieb begengen

eo Krim: Linec-.iüiefenng 17011 einem bie 2n fiinf' .Jubi-en ein.

7erf01gnng critv nnr enk envreg ein.

nu. 158. Der öfiencliebe 813311313, yyeleber unter ifljfebreneb eeine!

knnktienen 011er 011ne (iie ge8eb21ieb yergeeebriebenen Zeclingnnxen oli?!

Lermaiifüven in eine freincie biiebnnng 011er in (iie (13.211gebörencien WWE

einciringc, Wirt] 1nil: (FcekLinZ-nie 11011 (irei biene-ten bie 2n
(irei .lain-en be

evrekt..

[ei: (iie Unncilnng yon Aeebenebnng 0c1er einem enciern unerlaubten

31m3 begleitet, eo 13c (iie Zcrefe (Nefjngnie 70n einem bie 211
fiinf Jedi-en.

"Unit (J-elciebrnfe 'on einbnncierl; bie eincnneenci [Fire 'erbnncien 'killi

Zencielde 11er 'Mieter in eelbeteiiebbiger Zbeiebt, 30 niir-ci (Lie Ztrnie

1in1 ein Zeeiietel erbiiiic 11n11 en 81611.3 170n (iefingnie Lineebliekenng JOIN-Ö*

Kapitel 7.

Äerbreenen gegen (iie ljnyerlemiiebiceiß 11er (Jcebeimniä-ßö

3:1,. 159. 117er nnbekngi; einen Brief', ein Peiegremm 011er ein

Z
0
*

eebioeeenee, en i11n niebc geriebtecee kekei; eröffnet; oc1er nnbefngf
81T))

einer frenicien brieflieben euer ceiegrepbieeiien 1111191111113. (iie 1110111'."ek

eebleeeen iet.. beinäeblßigß, 11n1 (ien lnbelc (iereelben kennen 211
lernen,

1711,71

rnit; Lineebiiefenn? bie 211 fiink2e11n 'Legen 011er niik Seinem-uke 1'011 fiinf-Tl?

bie 2n einbeneenci kiintiinncierc liire beeßrnkc. ,

1791111330111; (ier Üiiiiter (inreb Zeicennßnieebnng (lee 1111111113Aaebdell.

eo 13c (iie Zvreke [Kineebiiefenng 11011 einem iilonni; bie 211 2o7ei.)e11ren
01161*

(Zeicießrnfe 170n einbninleri: bie 211 (ireicnneencl liire. _

11:1. 160. 117er nnbekngt. eine briefliebe ocier 'zelegrepbiöobs
Wi'

beiinng, welehe niclit. an 11111geriobtev iet., nnterciriiekf, Wikci, 81161!
"M"

er ciieeelbe, kniie eie 'ereebloeeen 117er, niebl: erökknebe, init; Lineebiiefäflllß'

bie 311 einem .1ebr 011er init (ieiciecreke 1-0n einbnnnerc bie 211 (ireiraneeuli

laire beecrefv.

Äernreacbb (iie L-lenciinng Nachteil, eo cierj' (iie Lineebliefellvk?
"WW

Weniger ale cirei Monate, noob (iie (Kelcießrefe Weniger eie ("nnkvnnäekf

:bite befragen.

Krk. 16|. 117er i1n 13eei1-.2 einer briejiioben 011er ceiegrepbieeben Ü!

(iie Öiienßliebiceit; 1110111;beebiinrnten, n-enn 1111011an ibn geriebceßen 11W*

teilung ciieeeibe nnbefngi; yeröflenciiebd, 11110(lie Anncilnng Aaebbeii 7er

nreaeben kann, »m11 mjc (Xelciekrake 'on einbnnciert bie 211 2n7eice11eenä
liire bößbkkff.

1511;. 162. 117er ale Loec- 011er 'keiegrepbenengeeceilker unfer Iliie

breneb (1ieeer kiigeneebeft eien einee Zriefee, Lnkecee, 'kelegremme 011er

einer enciern nicbb yereeiiloeeenen Wit-Teilung belnöeiibigt 011er
ciieeelbe,

wenn 7eree1110eeen, eröffnet, nn1 äen lnnelt (LereeLben kennen 2n1ern811»
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011er (Lie-zelbe einem anciern e18 (1e1n 111133331511 aneiiekert; 0c1er ihr 170r
hancieneein 1in1] ihren Lnhalß ekfenhnrv, kein] 11111:Lineehliefennx 70n einem
1)ie 211 clreikeig hlenaben heecrekc.

Gleicher 8171x118nnterliegc, 11er n13 Loeb- 0c1er 'keiegraphenangeecellcer
nnter 3111311111111-11(118881- kiigeneehafk eine hriefliehe 0c1er beiegrnxzhjeehe

hlifteilnng nnterclriieicf.
Äernreacht; eine (ler in ciieeem 111111161 'orgeeehenen ilnnäinngen Anch

teil, a0 ist; 111e811-11113Linsohliefenng 70n 860115 Dion-wen 1118 211 71er .1uhren
nnci 1111-(1 (1311111 (jelciebrnke 7011 einhnncierb 1113 211 fiinkßunßenc] liire 17er
1111116311.

311-1. 163. 117er 1111111;eeinee 811111-195 011er 11311.33 0ner eeinee Lemke

0(1er (ieu-erhee mit; eine111 (jeheiinnie, (ieeeen 0ffen11a1-11ng 861111118117er

nreeohen kann, bekannt, 1116868 0hne 13111113211 111111111njkenhnrc, wir() 1nic

(Ief-'cnxznie 1113 211 einem hfonac 011er lnir (Zeiclebrafe 70n 111111213*hin 211 e111
beneenä 141re heevrakb; frißt Zehacien ein, 50 (111rk iefntere nieht: WELÜZG!
1118 äreihnntierl; [111-e betragen.

111c. [64. 17egen (ier in (len 11111115111 159, 160, 161 nnci 163 701
genehenen ?erhreehen 111cc, 111118 (1ie Uanälnng keinen ökfenbliehen Zohaclen
yernrenchd hat, Üerfolxnng nnr e111' .Xntrag ein.

Zapißel 71,

?erhreehen gegen (1ie Freiheit 11er 111-heir,

111-tz. 165. 117er cinreh Gewalt“. ocLer Drohung 111 irgenä weleher Weise
(1ie Lreiheiv (ier Lnänetrie 0(1er (Lee Zencieie beeehränlcv 0c1er hinclerß, 11-1111

1nic (KefnnZ-nie 1)ie 211 217511213 Ilonaßen nnci 11111:(Ielcietrafe 70n einhnncierc

1)ie 211 (ireiceneenä [111-e heßßrnkc,

111-ß. 166. 111er (Lurch (XeMnli; ocier Drohung eine Zrheiteeineteilnng
0(1er Unterbrechung 'erenlufet 011er 1011111113111 rnaehb, nm, sei ee (len

arbeiter-n, zei ee (Len 3113113331-911 ocier '()nl;erneh1ne1-n, eine Hohnhernh

eebnnng 0(1er -Drhöhnng ocier 1111er 70n (Len higher eingegnngenen 17erein

harnnx-xen abwejehencle anfnnciröngen, »rirci 11111;Gefängnis 111e 211 :Wennig

11011111211heebrafb.
*

111-b. 167. 1)ie Zßrnke eßn-aiger Zäclelskührer 011er nneßikcer 11er in

(1611 yarnngehenüen 111131119111rorgeeehenen Llnnciinnxen 18b Gefängnis 70n

(1181 11011-11011 1118 211 cirei Jahren 1111116011313315 70n künfhnnäerb bie 211

fünfcx111eenc1 1..ire.

* 'l' 1 ve 1 111.

"erbreohen gegen (1ie öfientliehe 7erm11tn113.

1( npjvel l,

erncennfereehiagnng,

111c. 168, 1)er öüentliehe 13ea1nde, »reicher (jelcler 011er anäre beweg

liehe Zachen, cieren 7er117a1111n3, Lintreibnng 011er (jevrnhream er 111-at":

seines Zmßee haß, nncereehiäZ-t 011er enßkremäet, 1711-11
n111; (Lauerncier 1]n

tiihjgkeiß 211 öjkentiiehen iimcern, 1n11: Lineehliefennx 7011 (lkSj bj!! U! N911"

Lehren 11m1 n11: (jeläeßrnfe niehi; nnter (lreihnncierk [111-e hegen-akt.

Teichmann, 11111.8111113118-111. 4
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18v 1161-861161160 361-1113 01161 701 761-7761811113
2111-
111161181111111116311112

6186121, 80 111cc 261x136 1111f61111x11611;1111111111180111161811113
7011 611161111118211

111111'11111116116111.

111111116111.

6111186111168811113.

1111, 1119. 1)61- 6116111110116 13611111116,176161161- 86111
111111:111118111-111161161111

161116111161127711131, 1111118611181: 01161-
611161111)111;1;611 (16111 01161- 6111611

611118111

17011611 7.11 367711111611 01161- 211 761-8016611611,
770 1161116 8016116 801111111116816111.

171111 11111:(1111161111161-111111111131-1611211 0116061101168
1111116111, 11111;1111180111161811113

7011 11161 1118 211 261111 16111-611 11111111111;(161118d1-af6 1116111;
0111:61- 6161111111118"

11116 116811-611.
'

18c (161 1116111 3686111116616 36771111116 01161- 7618111-06116116 136116-3-
01161'

1701-1611 7011 361111361 110116, 80 11161: 2616136 1101611131160;
11111111111186111161811113

7011 611161111118 211 111111111111-6116111,

611;. 170. 1)61- 61161111161161361111166, 776161161- 86111
111111;111118111-61161161111

6111611 611116111 761111116181, 11111101161 61116111
1)1-11:1;611 (116111 01161- 61116111111116!!!

7011611, 170 11611168016116 861111111116816111, 211 361711111611 01161-
211 7618016611611,

171111 11111;111118011116180113-7011 611161111118 211
111111'16111611, 11111;2611:1397' U?"

111111311611:211 0119111116168 1111116111 111111
11111.661118111116 7011 6101111011611

1113

211 1111116668600 1111-6 1168111111.

11111186111161811113*7011 866118 11110111116111118
211 11161111111-6111.1111111611

0116111;

11611611136111111611,776161161- 1118, 1768 11111111161113686111111161;181;, 16111311611
1111161'

1361111121103 (168 116111116111111111118
6111111111111,

181; 1161- 1116111; 3686110111666 3617611116 01161- 761811106116116
13611-11? 9W*

1101-1611 7011 361111361- 1111116, 80
61111; 1111 6181611 1111.111111186111161811113

1'011

866118 11101166611 1118 211 21761 .16111611 1111111111277611611 13'611 7011
61116111111011111

1118 211 61116111.1111116 6111.

)(6p11:61 111.

8681661111113.

111-c. 17|. 1)61 1111601116116 1361111166, 176161161* i111- 61116 011111161161781"*

116116111131'111-81611 01161- 11111116111 E6111 01161- 111 6111611180118113611
17011611 6111

1111111116111.6686110106168 111113-611;1111101101111;01161 (1118 761-8016011611
116886111611

6111111111116,1711-1111111;111111861111618111131118 211 61116111118111-6,
11111 261111361- 1

1
1
1
'

111111311611:211 5116011161160 111111611111111111111:661118111116 7011 111111213-
1118211 111-61

111118611111.1116 1168111111.

11111:.172. 1)61 01161111161161361111116, 176161161- 1161111187612636111113
01161?

1101611688003 611161* 61111110116117611161111103* 01161- 701-1111111116
611161- 8'969"

861116 61111801116111611 7618101861111611 1161111111113(16111 01161* 11111116
7011:6116 811

1111111111;01161- 81611 01161 11111116117618016611611 111181, 171111
11111;1111186111161811118."

7011 866118 111011616111118 211 fünf' 16.111611, 11111:261113-61 (1111111111311611;211
11116111;

116116116101:6111 11111111111;116111811616 7011 6101111011611“.1118 211 1110166086011
11119

116811-011.

11111861111618111137011 (1161 1118 211 261111 .
16111-61111161 6111, 17611111116

11111111

11111? 2111- 1110136 1161;:

1
.

1116 11116111161311113-6116111116116!- 813611611. 8610611111611. 1'61181011611
011S!"
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1511828j011n11n38n 0(181- 81180111018 70n 781-11113811, 21n (18118n (1i8 L781-
17111111113, 211 178101181 (181- ö118nc1i0118 881111118 3811611, inc81888je1t 18b;2. (118 8331111311311113 0(18r Zenncbwilixnng 811181- ?81181 0(181- 8jn88 118
8811118131811 jn 811181- 21711- 01181 81181888118,
1387711111; (118 klanälnng 78r11rß8i1nng 211* einer 81n T8111 111181

818138118811 V18j1181c88d1-nf8, 80 frißt; 1Iin80111j8181111g 70n fiinf' 1118 211
kiink2811n .F111118n ein 11n(1 kann (118 88143111111-, i111 11l8xi1n111n 781*
nüngt 1781-(18n.
1111:. 173. 17781* 8in8n ö11811t1i01181113831111911 781181d8ß, 8jn88 (181 jn (1811

70r1111g8118nä8n 111tj11e1n 70kg88e118118n 1/'81-111-80118n 211 1183811811, 1711-(1 i111
17'811 (188 111c. 171 1nii; 88111311115 70n kiintßig 1118 211 1118118088110 [1118 11n(1
iin 11811 (188 1111;. 172 1111i; (1en (1011 b88di1111nc8n 8t1-8k8n 118511118.
118d (181 i111'8nl:1j(1118]380n1l;8 (188 7e1-b180118n ni011d begangen, 80 unbek

11831. (181_j8njg8, 178101181- 7818110111 118c, i11n 211 78118ic8n, (len in 111888111
81111-181 b88vin1n1tzen, 11n1 (118 11111118 11818113888111811 811-81811,

1111;. 174. ln (18n in (18n 701-8ng8118nä8n 8111118111 701g888118n8n 1711118n
1711-(1 (10.8 6838118118 einZ-(önogen.

]L8pit;81 17.
111118111-(111011 (181- 1-11nß8ge17811; uncl 781151211113 (181 81113111911

811188 äff8nb1i0118n 138-11111811.
1111;. 175. 1)81- öfi8nb1i0118 13881nb8, 778101181- 88in 111111;11111'8111-8n011811(1

g8gen t"1*8111(1811801118 1138110 17810118 11n8118n11c8 Uanälnng 81101111181: 0(181
11838111, 77810118 1110111:(1n1011 8in8 b880n(181*8 (1888b21188tj1n1nnng 818 81181111118
1111118111115-701-9-88811811 13c, 1711-11111iv (ieksngnje 70n kijnfnelin 'Lagen 1118 211
8ine1n 3811.1- 118811-1111; 11x1n(181ß 81 in 881b8c8ü011ßig81- 1811810111, 80 771111 (118
81111.18 11n1 81n 880118181 81116111:nn(1 nn 888118 70n (z18kjngni8 1*]in80111i8f811ng
3830121.

618101181* 81511118 nnd81-1i8gt (181 öjk8nß1i0118 L1881nt8, 778101181- bej 11118
ijbnng 88jn81 Funktionen _j8111e11(18n 2111*Übekvkevnng (181- 6888118 0(1e1 (181
nnokclnnngen (181 01111311811; 111118128

1111;, 176. [>81 öt18nd1i011e 88811118, 178101181- (11181-11;0(181- (1111-811
8in8

11nß81-Z880110118n8 L8180n 01181- 7811111118181; 781801118181181- 1:18n(11n1138n 81n

881118181101111388 ln1e18888 118i 11138114 81118111 31118 (181-
öfk8nb1i0118n

781*
Mnlvnng, 118i 178181181 81* 88111 11111( 8.11811111:,78110131), 1711-1111111;L1n801111818nnzx
70n 811181111110MB 1118 211 fiinf .F811r8n 11n(1 11111;(1810811818 70n 8j11111111(l9kk
1118 nn 8111113113818] 1111-8 1188171811.

111c. 177. ])81* 6118111110118Leanibe, 178101181 70n j111n b888888ne
00-81*111111111'811; (188 19.111.383b8k811nß8 U11111n(18n 0(181 1118188011811, 17810118

ZUM-Un
1118i118n 8011811, 113111511( 0(181* 781-ökk8nß1i011l: 01181- 111 irgenä

17810-1181*17.81816
(1e1-en 1(811ncni8n811n18 811818111811, 7711-11 1ni1; (18k8ngni8 [>18 2111 01811818
1110n8ben 0c181* 11111;6818811818 ni0111; nnv81* (118j1111n(181l; [-116 [Wskkklfß

1111;. 178, 1)81- ö1k8nß1i0118 1388n1b8, 178101181- 1111131-11-?97141 ?WM
79***

77(1.n(1, 881 88 8n011 (188 8011178in-8n8, (181- Unäenf1j0111181v,
'(188 1'171(18181)k1J_EbZ

U181' (181 l1112n1äng1j011k8jf; 1188 68531283. 8in8
111nß8781110111l1ll8' uukk-WÜ*

01181* 78177813811, 1711-(1 1111i: 681118151818 7011 künknig 1118 211 8111ß81188n(1 11111k

111111-181(1111-8 1188151818.

4K
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16611116 761-1116611611 7011 11161 01161
1116111 6116011161166 136611116111111011

1701gü11g1g61 7616111061003 11636113611, 60 1111:1: (161116t16f6 7011
6111116011611

1116 211 1116116066611 14116 6111.

[61: (161- 066111110116 116611116 6111 110111611101161 1366111161,
60 1163-1: 1111161

166611116;01161*7611761361-003 701, 110 (116 36661211611 6110111611611 8611103116660

211 6116161111113 611161* 21711111636 363611
116116611161121111611611.

111d. 179. 1)61 111111111101161 k0112611111Z-66ß611b6, 116161161-
1116 611611111

111113 611161 111 3666121161161 1101111
17011 (161- 2116111111113611I611ö1>6 6.11

111111x6

616111611 6011011161110? 116111613611: 01161 111111611131611176166
1761263611, 177111111111

(161511131116 1116 211 21761 30.111611
1166111611.

611:. 180. ])61 öfi611t116116 136611116, 1116161161 111 6116111111113
6611161

1111111101106 l(61111l:1116 17011 611161 611611161611 1161111111113*
111 611161- 211 11111611

36116113611 111617611661161131 11111:,1176x611
>61611 170116111161163611

ei112r1sobtejfey

161:, 11111111161111161 >61 01111311611: 211 116116111611
111116111116101161- 1111116111316!

1176166 203611., 1111-11 11111:(161>6b16t'6 11011 111111613- 1116 211 6111t6116611>
11111?

1166151611,

16b >61 861111111136 6111 1366111161 >61* 3611611111611611
k011261, 60 Q1111 1111

16111311611 211 0116611101166 1111116111
1116 211 111611613 11101161611

11111211.

1111;. 181. [>16 6661111161160 13661111611, 17616116 111 A6111
7011 >161 01161'

1116111 111111110.0117013111131361* 17616111116111113 1111116k11gv61116166
1111 6111i: 761

1666611, 111161116111111B (16111611616 7011 11111111111111611;1116
211 1116116666116 [-118

111111mit 26111361- 161111761111151111311611:116611611. .

916161161 81:16.16 111116111631; 1161 6116111116116 1361111116,
117616116166111 11.1111

1161111166, 11111 >16 7611160111116? 611161 8116116 211 761-1116116111 01161- 11897111

11161611611611116111 86111111611(16111 0116011161166 P1611616 211 7611116661160.

Top116] 7.

1111611111116116 >61 1(1111:116>161161 116161161111111121111-61 1761111110061).

611:. 182. ))61* 1(1111:116(1161161-,116161161- b616116i1b1111g 6611161 Wukbwuell

611611111611(116 14111111611111113611,>16 61666126 >66 8166166 01161 >16
1L611>11111gel1

(161 01111311611:
16.11611; 01161 116161166121, 111110 11111 (161111131116 1116

211 einen)

1161116 11.111111111:66111611616 1116 211 6111161166611 [1116 1166171611

611:. 183. ])61 1(1111;118c1161161,1116161161 111666 661116 1113606611611 61011
211

1111126 11111611611112111 1111660111603 (161- )I111116111:11113611, (161
6666126 01161 1191*

61101111111113611 >61- Gbtjgkejß 01161 61361- 2111 1116111116101311113 (161
(1686126, (197

6601110116366 >61- 0131131-1611; 01161- 1161 111110111511611166 6116611161166
136611117611

VNÜÄZÖ. 1771W] 11111'-(16111113-111617011 11161 1110111116111116 211 26761 161116117
"Ü"

66111611616 17011 fi111f111111>6rt 1116 211 (116111111661111[1116 11111111111 1101161111161'

01161 26111361* 111116111311611: 211111 1-(1101161161111;116611-611.. 16b
(116 1161111111117?

DE611111611 1161111113-611,60 11111111661711131116 1116211 (1161 .16111-6111161-1161131:
1761W!!

(116161161 R1016 1111b61116gt >61 1(111i;11611161161,176161161*(11666 661116 1116611*

66111111:61611 211 1111126 1116611611>3611161111611211 3666121710113611
01161 B111 111W

(161 6666126 611101116116 11661116 0601116111366 U611ä11111g611 01161
K1k1ö11111g611

211711131 01161 7.31161161:.

611;. 184. 13636111 >61 1011111611161161 111666 661116 1116666611611
61011211

1111126 1116E11611> 6111 11011 (1611 111 (1611 70161111611611116116111116111 7013666116061

7616611161161166 7611116611611, 60 171111 (116 für (16,6 116361136116 7611116611611
111d

_.
..
_:
._
:_
z

7 ..Ü
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61111111116811-1116 111116111 866116161 1116 6111 D11166] 61116111, 111116 1116111;6611011
1116 1Dj361166110kt 611166 l(111i;11611j611616 7611 116111 (1666126 111 1361166111; 36

203611 16v.

Z11x11c61 71.

111111101611113 6116611161161 6111111101136, P1161 0.161

61162616111111113611,

1111;. 185. 11761 1111116f113v6116111116116217116 01161-11111111111661161166111101166

1111611111111111:01161 611611111, 171111 11111:66161131116 1116 211 11161111011616111166111111.

(116161161 811616 111111 26111361 1161661311611; 211 6116611161166 1111116111

111166111631 1161 6116111116116 1361111166, 776161161 116611 11111111111131161 6111111611611

111126136 1161 661116 1101111610066 611116111161101161 1111c6r1116611611>611761N1311113

1116661116116116211110611 10161111111.

))61 111611161* 1161111 611621136776166 176161161111161111113 1166 11116116 6111'
[(066611 1166 7616166116611 111 6111611113111116 1161- 131071112, 111 176161161 1161661116

1166 7611116611611 116311113611 11111; 111111111 61116111 1161 L1071112, 111 176161161 61

66111611 17011116112 11111;,(116 116111670111 111611161 1162616111161:776111611, 1111011111611.

611;. 186. N761* 111111611131;111111111161111161111116111126161161101161 (116 1.111161

66116111111136261611611611166 1)161161;66, 611161 3111061666611 01161 611166 11111166

111131; 01161 6.1161 61611 61161161111661166116.116, 61162616111111113611, "[1176], 1711111611

01161* 5116111116116P1611616 61111111161, 171111 1111666111611616 7011 111111213 1116 211

6101611661111 1.1116 1166111116.

))61 111611161 11611116662636176166 7611111611111611111131166 11116116 11161116111

7611 111111116261611116161113111116 1111i' [(061611 1166 1761111136111611611011111611.

)(6p1ß61 71].
(116171111; 111111 7711161616116 363611 (116 01111311611.

1611;. 187. 117'61- (1617611; 01161 1)101111113 363611 6111 1701161116111611111311611

01161 6111611 6116611161166 136111111611 1111176111161, 11111 11111 2111 136361111113 01161

1111161166611113 611161 61111611111111111113211 2171113611, 171111 111111111166111161611113

7011 11161 1116 211 111611613 11101161611 1165111111,

])16 1111166111161611113116111131::
1. 666116 11101111161116 211 fünf' .)11111611._ 7761111 (116 1161111111113 11111;717611611

11636113611 161;;

I. 11161 1116 fünf261111 1161116, 117611111116 11611111111137011 1116111 6.16 111111'
k616011611 36111611166116111161111111;117011611 01161 7011 11161111116 261111 1'61

6011611 361116111661161111611611611 011116 71711171611111111111161170111611361 761

6161101-663 116311113611 16v.

61-1. 188. D611 3161611611 1111701611361161111611 11611111 b66tj111111b611811-61611

111116111636, 1761 66771111; 01161* ])101111113 1111776111161,111111116 176166111111111113611

01161 1116 1106111111113 1161 6111166011611 361161161161161, 1101111661161 01161*
761

176.1t6111161 1Lö1y6166116ft611 01161* 111161 1161116661116111611 01161 111111161
136116111611,

6116611161161*Ämter 01161 11131111119 211 1111111611101161 211 6161611 01161 01161 11119

1361611163611 211 1166111111166611.

1111;. 189. N61* 61611 11116111611111161116117011 261111 01161* 111611119616011611
1161611131, 1161 111111616 66176.11; 01161 P1011663 (116 11117011111361161111611

61111181

7013666116116 1116111111163211 1163611611 11621766111, 771111
1111i;11111661111616111137011

6111611111101161.1116 211 21761 116111611 1166116117.



54

let (1ie 1-lenc1l11ng 1nit 171111011 begangen, ee tritt Lineebliefenng ron
(1rei bleneten bie 211 (1rei .labren ein.

.(11181)eieb unt' entkerclernng (ler 0briglieit (1er Laufen anf, ee bleiben

(1ie cleran beteiligt geweeenen yereenen für (1ie in (1ieeen1 ertiliel 701

geeebene llenälnng etreklee,

ert. 190. 117er (1en-alt 0(1er 1)r0l1nng enrrenäet, un1 eieb eine111 öffent
lieben Leamten wöbrene eeiner emteenejibnng 0(1er (1en ant' enkkeräernng

1l1n1 111116 beietencien 211 n-iclereetaen, 1111111rnit Ljneeliliekenng ren ejnern

ll-lennt bie 211 211-ei Jahren beetreft.
1)1e Ljneebliefenng beträgt:

1. (1rei bie 111511313 11l011ete, wenn (lie klenelnng n1it Waffen be

gangen jet;

2. ein bie eieben Jebre, wenn c1ie1Xenc1111ng ken n1el1r ele fiinf Ler

eenen ge1neineeln1ktl1el1 rnit Maßen 0(1er aber ren n1el1r ale 181111
kereonen gerneineebektlieb nnen 0l1ne Neffen 11m1 neeb rorbenger

Äereinbnrnng begangen iet.

let (1ie 1Z(an(1111ng (1ar1111k gerjebtet, eje11 ee1bet 0(1er einen nöebeten

Ä/'ern-eneten (1er Verkettung 211 entnieben. ee jet (1ie Ztrake Lineebliefenng
0(1er (Iefängnie 'die :n nneneig blenaten 0(1er klingrennnng nicht nnter cite]

ltleneten i111 W111 (lee ereten '1'e1le nnä Zineebliefenng ren 211-ei lllenetel)
bie en 211-ei Fahren in1 15'111((1er 110. 1 11m1 ren eeebe 1l10nnten bie an trink

Jahren i1n Val] (1er A0. 2 (lee rerengebenäen 317331295.
ert. 191. Für (lie Wirlrnngen (1ee Ztrekgeeet-ee geiten ale nöebete

Üerxrenete (1er Lbegette, (1ie eeeenclenten, (1ie 1)eeeen(lenten, (1ie 0111-261

(1je Ueäen, (1ie Zrücler, (1ie Zelmeetern nn(1 (1ie in (lerneelben (Krk-ee 7er

eebn-iigerten.
ert. 192. 113c (1er ökkentljebe 13ee111te 211 (1er UenUnng 111111113Z9'

geben, 1n(1e1n er (1111-011unerlaubte Llnnülnngen (1ie (Freu-en eeiner Zekttöb*
tigung iibereebritt, ee lronnnen (11e Leetnnrnnngen (1er rerangebenclen ert11ie1

n1el1t nnr enn-enänng. -

ert. 193. Die etwaigen Kääelekiibrer 0(1er enetifter (ler in (1en
70range11en(len ertilceln rergeeebenen L-Lanälnngen treräen rnit 11111M1

Zeebetel bie ein Drittel erböbter Ztreke beetrakt.

napjcgi 11111.

Zeleieignng nnä 'en enäre 'erbreeben gegen 1nit öffent
liel1er Gewalt beirleieete kereenen.

ert. 194. 117er münt11ie11 011er tbötlieb in jrgenc1 »releber Weieeläjv
Ihre, (1en 1111i* 0(1er (1ie Nijräe einee Lerlernentenütglieclee 0(1er eines

öikentlieben Beamten in Gegenwert (1eeeelden 111111ane 111111118eeiner 1711W'

tionen lrrenlrt. rrircl beetrekt:

1. mit Dineebliekenng bie 211 eeebe Zllennten e(1er rnit Geläetrnfe _7011
fiinknig bie 211 cireiteneene dire, "enn (1ie Ze1eiclignng gegen 6111611

170lj2e1be(1ieneteten gerichtet jet; _

2. rnit Lineebliefenng 'en einem ltfenat bie 211 e11-ei Fakten 0(1er 11W
(jelcletreke yon (1rei1111n(1ert bie 211 fünkteneenc] lere, wenn (116 Z9'

.H
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leiäignng gegen einen enciern öjkentliehen Zeeniden 00er ein Verle
xnenteniidglieci geriohket jet.

nrtz. 195. 177er (lie ini yoranxzehencien iii-bike] vorgesehene Unncllnng
init; (Iren-all: 0(1er 1)r0l1nng begeht, nrirci rnit. Lineehliefenng v0n einem
Iwnnß bie 211 (ii-ei Jahren uncl inil: (Ielclecrnke von einhnncieri; bie 211 ein
taneeml [11k8 beevrefv,

(Bleichen Strafen unterliegt, 77er eoned gegen ein Lerleinenteniißgliecl
00er einen öffentlichen Zenmven ene enlelfle eeiner Lnnkcionen (iekrelt
nnwenciei; 00er Drohung begeht.
nec. 196. lei: eine (ier in eien norengehencien ertikeln 'ei-gesehenen

Uencilnngen Zee-en einen öikentliehen Bedenken* niehc ane Inlays, _jecleeh in)
ringenbliel( (ler öflentzliehen nneiibnng eeiner Vnnlrdienen begangen, ee
hemmen clie tiert beeßirnniten Irre-ken inn ein Drittel hie 2111'Uälfße hereb
geeedri: nur enwencinng.
ard. 197. 77er niüncilieh 00er thütlieh in irgenci Nele-her Neiee (Lie

Phi-e., (len Uni' ocler (lie 17iir6e einer riehverliehen, polißieehen 06er 7er
welcennen Zörpereehnkl; 3113831011178 (iereelben ocier einee elnbierencien

Kiehtere lcriinkc, »c-irci mit; klineehliefenng ron cirei llloneßen bie 211 cirei
Jahren beeßrefc,

Wire gegen (Lie körper-echnik 0cler (ien Ziehcer Een-alt ungeu-enciet
06er Drohung begnngen, 80 trick Lineohliefenng yon eeehe lllonaßen bie 211
fiinf' .Fahren ein.

Verfolgung trick nnr naeh Genehmigung (ier yerleßxten Körper-echnik
ein. 13i; eine ?er-brechen gegen nieht lrolleginlieehe lLörpereeh-zfcen begangen,

80 tritt ?erfolg-ung nur nach Genehmigung ihree iiinteyergeeecsten ein.
art. 198. 177er einee (ier in (len Wrangebencien nrtilceln yorgeeehenen

?erbreehen eehnlclig ier., »yircl nicht :uni Zero-eiiie (ier Wahrheiß, noeh selbe!:
Aoceriecöc (ler (1en1 Zeleiciigken 211k 14x181;gelegken l-ilfancilnngen ocier Ligen
eehefcen Zugelassen.

me. 199. l)ie Zeecinnnnng-en (ler norongehencien nrbilcel konnneu
nicht'. :nr lhnrkenclnng, wenn (ier öffentliche Learnße ilnlnfe I11 (ler Lanci
lnng gegeben had, inuen: er (ini-eh nnerlnnbbe Llencilnngen (lie Grenzen
eejner iJereehtig-nng ilbereehricf.

nu. 200. ln allen nicht; .ini-oh eine beeenciere (Ieeeknbeecirnninng
r-ergeeehenen Bällen nnter-liegt cierjenige, Welcher ein Äerbreehen gegen
ein Lnrlnnienßemicgliefl ocier einen äüendliohen Beamten e113 nnlnfe eeiner

Lnnl-:cionen begehc, (ier fiir (ine ?erbreehen beecinnnten, nn1 ein Zeehetel
bie ein Drittel erhöhben Zßrafe.

ljepibel [A.

B-'erlecnnnx v0n Ziegeln nnci Lnvwenclnngen ene Orden
öfkenßlieher Äern-nhrnng.

ert. 201. Wer in irgencl Welcher Weiße (lie kraft. ,cxeeefnlieher 13e

ebinininng ecier 0brigkeit1iehen lZefehlee 211r Ziehernng (ler klrhnlcnny; 00er

Lciencidäl; einer Zeehe nnxxelegten Ziegel nerlecnß, wircl niit LIinZ-:hlielänng

ron clrei Moneten bie 211 eve-ei ,Fahren nn(l rnif (ielclevrnfe v0n iünfnig die

211 eintnneenc] liire beecrakt.
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161; (161 86111116136 061- 0116111116116 366611.6, 176161161 (116 161116311113-
(161

816361 116101116110(161 6118361111111 1111.1, 0(161* 6611611136. 176161161- (1i6
6110111011

36616116166 86.6116 i11 761-1761116113 0(161- 01111111 1161;, 60 11111 1111166111161611113

7011 01611613 1110111116111116 211 fiinf 36111611 1111(16610611616 7011 (116i111111(161-t.
1116 211 0161161166110 1111-6 6111.

161; (16.6 761-1116611611 6116 116611111661611611 0(161* 1111761616611 (166
'(1116111

1161161113661111611 0(161- (166 1761176111-616 11636113611, 60 17110 (161-66111611111;661(1

611616 7011 k1111k2i3 1116 611 6111161166110
11111111111111611;1111-6 116611611.

61c. 202. 111161 in 61116111 6116611161166 1111116 0(161 116i 611161116116111;

1161161113661111611 7763611 (116661- 6611161- 1113666611611; 6111116176111-161/'61111-66116116

011161116, 11111611 0(161 11111111106116111177611661.,116166116 66116111, 761111611161;
0(161"

7611111661111, 7711.1 11111111111661111616111137011 611161111116 211 111111*311111611
116611611.

13c (161 8611111(1ig6 (161- 6116111116116 136611116 6611161., 776161161 6611166
11111116

1766-611 (116
0111161; (161- 1/'61-11166116116011161116 0(161- (161 6111.611 0(161-

1111111116611

116116, 60 161; (116 811616 0111161111161111f1111igk6i1; 611 0116611161166 611116111 11m1

11111661111616111137011 2116i 1116 611 61611611 36.111611.

161 (161 8611611611 3611113* 0(161- 3111: (161 86111110136 (1611
16111; 0(161 (116

1111-1111166 6676116166111 011116 (1111-6116111112611 3620x611 211 11111161111.116
701*

816111163 701- 66116111; 116111116, 60
161; (1i6 811x116 i111 1'611 (165 6161.611 '[6115

11111661111616111137011 666116 1110111116111.116 211 1116i 311111611 11m1
i111 11'111](185

701-61136116110611 11116111726611111661111616111137011 611161111116 211 fiinf' 16111611
11116

2611136 1161611131160; 611 6116611161166
.Z11111;6111.

1611;. 203. 11161- 366161106116 0(161- 66q11661;1j611;6 11m1 661116176111-611111118'

6117611161116 86611611 6111317611661 0(161* 111 66111611 0(161 611166 6111167111111116611
761-77611061; 0(161* (16111 361-6611116166 116161162113611611 761776ig61-1,

1711-(1 11111

11111661111616111137011 (1r6i 1116 211 01611613 11101161611 1111(1 11111;6610611616
1'011

0161116110611 1116 211 (11611111166111114116 116611-611.

161; (161 86111110166 6611.161;
1113661111116!- (161- 3611161106166

0(161 3o

(1116611161-161186.6116, 60 161; (116 811-1116 111111661111616111131116 611 6111611136111
111111

11616611616 7011 6111111160611 1116 611 6111161166110 1116111000611 11116.

161; (166 761-1116611611 6.116 11661116661311611; 0(161 1111761616110 (166 1'121'
776111-61-6 11636113611, 60 7711-(1 (116661 11111;86106111116 7011 111111213*1116 611

6111

161166116 1411-6 116611611.

161; (161- 11761-1; (161- 866116 ,cz-Ming 0(161* 6,11111(161 86111110136 (116 866116

0(161- (1611 1111611; (161-66111611 701- 8161111113- 1-01- 66116111 116111116, 60
171m1 (1111

811-616 111116111 866116161 1116 6111 1)1-i1;b61 11616116666121..

1((1pic61 )(.

1'1-611161-6i 11111; 111111111116 116i 611611111611611 136111111611.

1111. 204. V1761 11111; 11111111116 0(161- U11116ig1111g 6611:6116 611166 17111-16

11161116111113116666 0(161 611166 5116611161166 13661111611 11161116110 fiir 61011 0(161

611(116 (11610 0(161 6111611 611061-11 1701x611 1116 11111-612 0(161 1361011111163 8611161'

7611761166113 116i 06111661116110(161* 11111161(16111170177111106, (116 (111116: 065561191111

61116111611 0(161 11111(161111 116101111611211 1111166611,61111111111110(161 6161136116110(161'

7616111661166 111161, 1711-(1 11111;Ki1166111i6('61111g 7011 611161111116 211 111111'36111811

1111(111111:11610611616 7011 111111213 1116211 6111161166116 Fii11t1111116611:11116
116611-611;
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lei; 11er Zehnlclige ein ötkenclieher Beemcer, e0 171-1111mit (ien gennnnven
Zvrefen in ieclem 1711112eicige Wnjähigl-reiv 2u öjkenßliehen (Ämtern rerbunäen.

Fepibel U,
lqiehcerfjillnng 170n Äferpi-'liehtnngen nn11 Betrügereien bei

öfkenbliehen biekerungen.
n11, 205. 17er 111eübernommenen 7erp11i0hdnngen nicht erküllenä 111e

[..211311311111151 011er en11re küreine öffentliche 111131311 011er Bienel; 011er 2u
Begegnung einee öiienbliehen 1101313111103 nökigen (Fcegenecäncie fehlen 111181,
11-ir11 mil; Bineehliefenng 110n eeehe 11101131311 bie 211 1110i Lehren un11 mic
(iehießrake 170n minneetene kiinthunciert [111-e beetrekt,

Brkolgl; 111e dliehberfüuung leciiglieh ene Aeehlöeeigheiv, 80 171m1 11er
Zehuläige mit; Gefängnis bie 211 einem Lehre 111111miß (Jceläetreke bie 211
(ireißeneenci l1ire beecrekd. '

111c. 206. 177er riieljeiehtlieh 11er etc, Bigeneehekv 011er iilenge 11er
im t-orengehencien 1111-111191genenncen 6533113111119 Bevrug begehv, 1171111
mil; Lineehliefenng 7011 eeehe 11011211811 bie 2u fiinf Jahren 111111mit; (113111
evrefe 170n minc1eetene künkhnnäerß Bire heeßreff.

11131111011ee eieh um Beßrügereien bei enciern für eine 61151111101101111
3:311 011er Diener; beeciinmfen Lieferungen, 80 ieß 11ie 8111310 Bineehliekeung
bie 20 211-ei .1ehren uncl (Xelcießrefe bie 2u 11reideueen11 Bike,

Fenice] All,
Ben yorengehencien 1(epi1;eln gemeine-une Beecimmungen.
11.11:. 207. B111* 111e Wirkungen (Lee 8crekgeeev2ee ge1ten ale öijeuv

liche Beamte:

1. (liejenigen, »relehe mit; öüenßliehen, aueh 2eiß111-eiligen be2eh1ten 011er
nieht; be2ehlßen Ffnnlccionen im Bienece 11ee 811121163, 11er Br017in2e11
011er 11er (Xemeincien 011er einee geeeb2lieh 11er äufeieht ciee Zfeeßee.
einer Br017in2 011er einer (Xemeincie unßerecellben 11131111113 bekleiciel:
eine;

111e 1110x110;

111e B0li2eiengeetel1fen un11 111e (iem Biehterekentle beigegebenen
Beamten.

B111 ciieeelben Wirlcnngen edehen 11en öjkentliehen Beemben
gleieh 111e (Feeehmernen, 111e Zehjecieriehßer, 111e Zaehrereßnnäigen.
111e Belineveeher uncl 111e Zeugen urährencl 11er Zeit, in weleher eie
berufen eincl, ihre Bnnkdienen eue2uiiben.

9
9
!*

111c. 208. Brac-Wet; 112.8 (Ieeew 111e Bigeneebekd einee öflentliehen
Beemßen ele 1011311011053 Klement 011er ereehn-erencien 111neden11 einer
ekreiberen l-lencllung, 11161).11ieee1be ane 11111315 11er ron ihnen euegeiibten
L-'unl-itionen begangen ied, e0 bekefet; 11iee euch 11en Bal1, in welchem 111e
im yorengehenclen 11111111111genennßen Bereenen niehv mehr 111e Bigeneebafk
einee öfientliehen Beamten heben 011er ,jene 1111111101151 im 1113211111101( >61'

Begehung 11er eßrekheren 11en11111ng nicht eneiiben.
ard. 209. Be11ienc eich _jemen11 211 Begehung einee 17erbreehene 11er

Befiugnieee 011er hlivtel, welche mic (ien (iX-endlichen yon ihm belzleicießen
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knnlrticnen rerhnncien 5111.1, s0 »rirci (1ie fiir (las begangene Äerbrechen

bestimmte Ztrafe 11111ein Zechstel bis ein Drittel erhöht,
falls nicht schon

(1ie Digenschaft eines öjientlichen Dex-unten 70n (lern
(iesetn in Zetracht

gesogen ist.

(titel 1".
"m-brechen gegen (lie .jnstim-errraltnng.

Kapitel l.

Weigerung, gesetnliche Lfliehten nn erfüllen,

ert, 210. 117er 70n cler richterlichen Dehörcie als Zeuge,
Zachrer

stänäiger 0ner Dolmetscher rergelacien (inrch
Äfcrbringen eines falschen

Äorrrancles Zefreinng 70n (ier (icestellnng ersielt 0.191 erscl1ienen
2111137115

abnnlegen 0(ler (1en Dienst eines Zachverstüncligen
011er Dclnietschers 2

1
1
1

leisten serrreigert, 171m1 n1it Gefängnis his 211 sechs lilenaten
ocier 1n1t

(icelcistrafe 70n einhnnclert bis en eintensenä Liire bestraft.

Diese 13esti1n1n11ng l101nn1t 1111011gegen Eeschxrcrne nur enryeotiflue.

wenn sie ßefreiung (Lurch Äerhringen eines falschen Äiorwancies
812181911

Zencielt es sieh 11111 einen Zachrerstanciigen, s0
berrirlät (1ie 17er

nrteihing (1ie Dnthebnng ren ensiibnng (les Dernfs ocier (Jresrerhes
fiir 61110

(iein Eefüngnis gleiche Dauer.

liapitel ll.
kalschliche ?arsniegelnng einer strafbaren flancilnn?

nu. 211. 1717er (ier richterlichen Dehörcle 0(1er einem öflentlichen 1
3
e

ernten, 178101181' (1ie ?flieht hat, en (1ie Dehörcie (ieriiber 211
berichten,

S111?

strafbare klanälnng, ryissenci, (11113 sie nicht 'ergefallen
ist, 1111 iin-el?"

bringt 011er (1ie Znnren (ierselben (ierart, (Lais ein Ztrafrerfahren
211
Lest

stellnng (ierselben eingeleitet wernen kann, rorspiegelt, krirci
n1it 111n

schliefsnng his 211 (lreifsig lilenaten bestraft.

Gleicher Ztrefe unterliegt, 111er rer (ier richterlichen Dehörcle
falsch

lichernreise erlsiärt, er habe eine strafbare ilancilnng begangen
0ner 211

Degehnng (ierselben mitgewirkt, ausgenommen, es sei clie falsche
lilrlzliirnn?

(laranf gerichtet, einen nächsten Ä-'erxranciten 211 retten.

Kapitel [ll.
Valsche hnschnlqiigung.

111-t. 212. 117er (inrch enseige 0ner .ernlsiage bei 11er richterlichen

Zehörcle ocier einen1 öffentlichen Dearnten, welcher (1ie Lflicht
hat, an

1
W

Zehörcle clarhber :n berichten, _jernnnclen, (lessen llnsohnlci ih111 bekannt 1
5
1
.

einer strnfharen iLanäinng anschnlciigt 011er aber (1ie Zinn-en
0ner

(1
1
.6

materiellen lnäinien (lerselhen 211 (iessen Belastung 'NÄÜÜDjEJÖlt-q
771741Ulf

Dinschliefsnng 70n einem bis :n fiinf .Fahren nncl n1it neitiger
Uoksvjt-kelk

211 öfientlichen Ämtern bestraft. __

Der Zchnlciige wire] n1it (Lanerncier Unfähigkeit sn öhfentlichen
MdL-ku

nnfl n1it Dinschliefsnng 70n (lrei bis 211 nnrölf .jahren bestraft:

1
. wenn (1ie strafbare klenclinng eine Vreiheitsstrafe ron n1eh1- als

kilo(

Lehren naeh sich söge;
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2. 1761111 21110136 (161- 1618011611 6118011111111311113 61116 1761111161111113 211
611161- 11611161188131-616 61183681110011611 77111-116.

151111801111618111137011 6111106816118 111111261111.16111-6111111:1 6111, 1761111

7611111611663 211 611161- 8611176161-611 811-616 618 111118011116181111311.118

3681110611611 77111-(16.

611:. 213. ))16 111170181136116116611 111111161 0681111116160 811111611 7761-11611
1111127761 D11116] 11616113686121!, 7761111 (161 (168 (1011 7013686116666 7611116011616;

86111116136 (116 6118011111111311113 171116111111.01161- (116 7018016361083 701 1136116
176101161116111:6 (168 761161116118 363611 (116 761-1611610616 ?618011 017161111611;816

776111611 11111*111116111 P1111761 1118 2111- 1111111161161663686121, 7761111 1161*11711161

1111' 0061 (116 0116611611163 811111161, (10011 701* 8111111113 (168 761611118 (161- (16
801-17701-116111161 801117111361101118111-1611611 0(161- (168 1111:6118 111 61111611186011611
*
111011810111311011(161- 16186111101161776186 2111- 11681; 361631611 118116111113 6110131.

[(64.11.61 l1(
116180116 61188636 701 661-10111.

111-ß. 214. 111161*701 (161- (1611011181161161-(16 261131118 6111636111, 861801168

76181011611: 0(161 1117011168 1111161131161;0(161 (168, 77118 61- 06211311011 (161 ([1161

86011611, 111161-77610116 61- 11611631; 171111, 776118, 36112 0(161* 1611776186 7618011716131,

1711-(1 11111“.151111801111618111137011 61116111 1118 211 (11611813- 11101161611 1111c1 11111

26111361 1101661311611; 211 6116011101166 .1111161-11 116811-611. _

111111801111618111137011 61116111 1118 211 111111"111111-611trick 6111, 7761111 (116

116116111113 116311113611
181; 2111112160111611 611168 13680111110131611 0161_ 1161 761

116116111113111 6111611176116111611 7763611 7611116011668: 11m1 11111801111618111137011

(1161 1118 211 261111 Lulu-eu. 1761111 (11686 11611161111111811111862118611111161111168611.

867711111. (116 J61u1111113 61116 761-1111611603 211 1111116161*811616 1118 L111

80111161811113, 80 111171 11111801111618111137011 261111 1118 211 277611213 .16111-611 6111.

181 (18.8 261131118 1111116611161;1111363611611, 80 7711-(1 (116 8118.16 11111 6111

860118161 1118 6111 l)1-11;161 6616113686121.

1111:. 215. 811-61108 111611117763611 (161- 1111 70161136116116611 111111161 701

36861161166 861111111113

1. 1761 (11116111111311116 1161- 177611111611 111116111110181011 8611181 0c161- 6111611
- 111161181611761-7761161611 611161- 80117761611 8611661311113 .111

116111611; 01161

131116 111188612611 77111116;
_ j

2. 7761- 7763611 (161- 7011 111111(16111 111611161* 61111811611 11618611110116111113611

8011611611 1116111:111131716618 261136 3611011161611 01161*
11111;(161- 11611131118,

81011 (161- 61188636 211 6111311611611,11611811111:3611160111; 7761-(1611 8011611.

1)16 811-616 7711-1111111-11111(116 Llälfize 1118 211 27761 1111116111 1161-1111

36861217, 7761111 (116 16180116 111188636 61116 611-1616 1.315011
(16111 811-61'

76116111-611 01161 611161* 761-1111011663 611886121..

611;. 216. 81161108 11161111;für (116 111181-1. 214 7013686116116 1101111111113.
1761 116011 61136116 611161 111188636 111 61116111811-11176116111611

(116 16180116 6118

81136 77166111111: 11m1 (116 77611111611 1161111111161,116701 (116 111116181161111113
(1111011"(111611 0(161- 11111816111111381168011111183680111088611

01161- 111161 (116 17'61

118110111113 3680111088611 01161- (116 8110116 6111' 61116 111161-6 8117211113 7763611
(163

1618011611 261131118868 761-8011011611 18c.
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1)11'01g1; c1e1 1117ic1e11-11t' 81111181* 0c1e1 119111111 e1-
ejne kelecbe 1111e

eege in 2i7i1eae11e11, 80 w11(1 111eStrafe 11111ein D11116] bie 2111*111111111-,11.211111

geeeceß, eekern (161 1111ic1e1111t' 131-10131, be701 in c1e1 Zecke, in 117216118!

(Lie kaleebe 11133335 abgegeben w111*(1e, 113e '1'e1(111-11;11er (ieeebw0kne11 bei

8-:1177111ge1ie11ce11rtei1en 0.1e1 118e [Fi-dei] in anc1e111 Zeeben 3121711111e1.

1:181 (118 falsche 111335135 111e 791-1111111113 einer kekeon 011er eaneßigen
eebweren Aeebvejl 1'111 (Lieeelbe 2111- ko1ge, ea wir-i 111e 8118116 nnr 11111S111

D11116] 111115'111 c1ee ereten 'kejlee 11nc1 1.1111ein 8126118191 i111 15'111](Lee 6151611

11115111295 (11eeee .C11-.ike1e herabgeeetec.
111b, 217. ])ie 13eec11n1n1111gen 11e1 70111nge11en11en 1111i11e1

kommen
11.11011gegen 8a0117e1ecä11flige 1111111)01111e1;ee11e1 x111 Znwenänng, 77810116111

(1ieee1- 1111er Ligeneebefb 701- c11e 6erjc1ibebe11ö1c1e gelaäen fa1eo11e 6111110111811.

1331101115 011er Übereednnngen abgeben, 11nc1 kann c11'e 2e11ige [Lnfjibigkeid.

211 öfienßlieben 1111115111 bei 8ee117ekecänc1igen 11111'1113111111133 (lee 11811115

011e!- (Jrewe1bee anegeäebnf we111en.

S117. 218. 117er einen Zeugen, Zac-bfereköncijgen oäe1 1)011ne1ec11e1

1111311111213,118.8 in 1411;. 214 701geee11ene 7e1b1ee11en 211 begeben, wikä. "M"
ee 211 ke1ee11e1n Zeug-nie, Qnßeobten 01161 Übereel-.Znng kommt, 11651111117

1. 11111'.L1nee1111e1e11ng 7011 (11ei Monaten bie 211 (11.31 .)a111en 1
1
1

(111111

1111e1efen '1'e11 (lee 1111:. 214 701geee11e11en 1111.11;

2. 11111;Lineebljefenng k-on :wei bie 211 eieben .)a111en n11(1 1162111118111

11011 7cm fünf' bie n11 Zwölf' .]'e111en in (1en i111 ei-ecen 1115313 (163

eelben 113111313 701geee11enen Fällen; _
3. 11111:LDinec-böefenng nic-bd nnter Zwölf' Jabxen 111 c1en1 i111 2178118!!

11113113 11eeee1ben Zrcikele 701geee11enen 111.11, _
lei; (Lee keleebe Zengnje, 6111831114111011er Übereetenng 11neic111o11abge

geben, eo 7711-11111e 811111111111n ein Zee-bete] bie ein ])111;1e1 1131311325921.
11171117113b101*e 7e1-e11011ß, n1i1; Drohungen, Eeecbenken 0c1er 11er

epi-eebnngen (1en Zeugen, (1en Zeelwerekünäigen oäek c1en 1)011ne1;ee11e1'

anxnefjfben, e() we111en (116 111 11011 701enge11em1en Zeetjmlnnngidu 119'

e1-.11n1nben 81;1ej'e11 1111i' ein 1)1icce1 bekabgeeekek, Zewjxlib 1110111;111e 17er

111-ce111111g (Lanerncle 11nt11111g11e11; 211 ötkenvlicben 171111113111,eo win] :einge

Lnceielinng 111111111:7e1b1111(1en.
111133, wae 70n1 3113111191 gegeben w01(1en 18v, 771111 eingeWßS-u
111d. 219. Die in1 7o1ange11enc1en 111111161 beetixnmben 81-.111fen 110111311

11111111e klö1kte bie 211 27781 ])1i1;de111 11e1abgeee12ß, wenn 11er Zabulclige (198

(1011 7o1geee11enen ?erbreebene c1e1- Zeeebnlcügte 011er ein nöebecet 701'

wanflber (1eeee111en 181;, eofekn e1- 1110111eine auäxe 17515011 (lem Zcrefyerfebren

011er 11er 17e1-111cei111ng euegeeeßnd 1181;.

111c. 220. 17111c1e (lee feleebe Zengnie, Enßecbten 0c1e1- 1110153121111?
in W Mk WL W (ler 281d, wie 111111:1. 216 113311111111115c, wies-rufen. -0
171111 für c1en 8e11111c1igen 119e 11n >11. 218 701geee11enen 7e1b1ee11e11e (116
81.111111111n ein 8313113101 111e e111 ))1*i1:1;e1 bekabgeeebeb.

Z117. 221 117er 111e Lei-bei in 9111er Zi7i1ea011e Laleebee beeobwötf.
71-111111111Lineobliefenng 7on ee011e 111e 1111(11e11'eig Ilonnten, 111116121118111112
7011

e1111111nc1e1-c111e 211 c11eive11een11 11i1e 11n(1 mit; :eii-.jger Unfiibjgkejf M
öfienblieben 31111112111beedrafß.
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11711161111111161 801111111136 701- 1111118011611111113>61 81161111836 861116 11118

8636, 80 1111i; 1111180111161811113-7011 611161111118 211 860118 11101181611 6111.

[(611116] 17.

1111116116 (161- 860111761161.

1111. 222. D61 8801177111161, 176101161-1111111117618161111111811111(161- 663-611
1161161 01161 111 011111-61 11611-113611801161 11176186 21111111110111611 1161 1111110.11761

11-1111161186.0116 1161111611 01161- 81161 111 11618611161188.0116 g16101126111g (163611

1161161611 1116111, 171111 11111 1111180111161811113-7011 (1161 1118 211 111611813- 1101101611,

1111126111361 (11116111311611211 0116011101160 17111116111,77610116 81011 0111'1111811110116*

8611168 1361-11168 61811-60111, 11111111111 (16111811616 7011 6111110011611 1118 211 (11-61

111118611111111-6 1168111111.

D61* 800117761161-, 776101161- 118011 7611611116-883 611161 D11161 011116 1161-611

1111811111118111 116186111611860116 (116 761-1611113110? 1161 (1636111161161 1111611111111111,

7711-111111i; 1111180111161811113 1118 211 860118 11101111161101161- 1111166111811616 7011

1111111111111161-11118 211 f1111f1611861111(.116 116811811.

1111. 223. ])61- 8110117781161* 111 611161- 81161860116, 776101161- 0111861 11611

1111701611361161111611 111111161 7016686116060 11111611 81011 11611 Lj110111611 8611168

11111168 111111611617761861111, 116117011 111111761-1610131611 8680111111118-1611116116011

1611131, 771111 1111i: 1111180111161811113-7011 6111611111101161 1118 611 11161 .10111611 111111

1111126111361 1101611311611 211 6116011101160 111116111, 17610116 81011 8111'6118111311116

8611168 13611118 6181160111, 116811611.

111'111 1161*7611611113-116 611168 7611116011608 1168011010161, für (168 61116
17-'1-61116118811-8167011 1116111-618 111111'16111-611 36111-0111 181, 80 11111 1111180111161811113

7011 11161 1118 211 60111 30111611 6111.

61-1. 224. [>61 866111761161, 176101161- 81011 (16111 01161 6111116 811011611

86116118 8611168 l(116111611 1111611165611 111181, 1111161 (16111 1701771111116, (116 6111181

(168 Z611g611, 88011761-81ä11111g611 01161 ))01111618011618, (168 8166181111176118, 776101161

1111111136 211 81611611 1111.1, (168 1110111618 01161- (1680111701-11611, 176101161- 111 (161

800116 611180116111611 8011, 61116111611 01161 111686111611 116101111611211 1111188611,

1711-11111111111180111161811113-7011 27761 1118 211 860118 .18.111611, 11111(16111811816 7011

1010116816118 (1161111118611111111-6 11111111111161113-61- 111110111311611
211 6116011101168

1111116111, 117610116 81011 011i' 6118111111113 8611168 13611118 61811-60111,
116811-011,

[(811116] 117.

13631111811311116.

1111. 225. 11761 1111011136361111113- 6j1168 0111111681608 1111166161131118 116

1110111611761-1116011608 011116 7011161136 7611111611086 111111011116 211 11111111111

776116161* 1101x611 116886111611 1612111163-611 _1611101111611
1101618111121, 81011 11616118

7011611 611810116111, (116 1118011101-8011111166111161- 361101-116 211 7616116111
01161*

111161-81011 1161- 611181101111113 11618611161101161 1161-70112161111113
(161 761-1111611003

211 611111611611, 1111111761 1116 80111611 01161- 11111121611611168
11111 0111361 811616

11611101116117611116011608 111116111111011101161- 111 11361111 776161161- 11116186
761*

111011161 01161* 761-18180111, 771111 1111i; 111118011116181111301161- 11111 (16161131118
1115

211 111111'311111611, 110011 11101111161161* 0.18 1116 111111116 (161- 1111- 111187611116011611

8611181 1681101101611 811616, 116811-811.
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116116611; 68 81611 11111611111-6811-61111116 1161161611366, 80 11111 66111811616

1118 21.1 6111161186111]1111-6 6111.

811111110811161111, 1761* (116 Z611>111ng 211 Qnn81611 611168 116611310111761-

xx-611c1b61111636111.

[(611116] 711. '

13111176101111113 111111Dng61101-86111 g6Z-6n (168 811-2111111611.

1111:. 226. 11161- jn 3686121161161 D01111 161-11111161:1111161*11n1176nc111116x
7011

661111111;3631m k61-80n611 01161* 1111111618D1-111-66116n8 6111111616111,1111-11nut (.16

11111311181'011 11161 1116 211 66111261111 1101161611 116311-611..

111c. 227. D61- 761111-161116, 176161161- 61n68 (161 11n 101-611g611611o16n61

111161 b6261611n6c6n 11111161 81011 11611161611116n1w61611v, 1111161116111

1. 611161- 8116161-111111111131118 ant' 26-61 .16111- (161- (161161-n(16n 1111126111611

01161- 61n61- 116n611 L6r10116 80161161- L'1-6n11|1ng 1'111-(116 31616116 2611,

17611n 61- I11611c1161188c1-616 761-11111616;

611161- 761-11111361-111113-11n1 6111 D11116] 1116 2111- 11611196 (161 n0611
211

1761-1111('8611(16n811616, 1176111168 61611 1111161116 6n(11-6 ?1-6111611-,8811616

1161111611,601'616 111686 761-1666161611? 1116111;176111361- 618 (1161
110116136

11111111101111n6111 11111(1161 .]'61116 11611111313.

D16 170161136116111161113681111111111113611110n11n6n 611011 3611M
(1611

116011 111c. 14 2111- 61118611111-11611 2111.16la686116n 1'61111-16111;6n 1
1
1
k

(116 1110151611161866116 (166 1111169101316. 7011 (16111011 (161- *Q1161A

11111*611176nä1111g.

1361 D1n8611116[81111g 6110131 (116 111116111111311161181611111611
1161

81161116110116, in 1116161161 (161 1761111161116 (116 811616 161-11111818'.

80161-11 66 616111116111111n 1116 111>11. 14 7013686116116 701181716611111133

101'111 11611116113,111 17616116111F611 (116 1761-11111g61-11n3 1n (161 3611-61111

11611611811-616n811111; mit; 13-611161116611161-161-11611 7611311181 11111-11.

D16 L68fj1111111111g6n (163 .R11, 76 11011111166 1116111:2111- 1111

1116n(11111g.

1111. 228. 1761- 1n 1136116 171-6161161-1176166 (116 1I11111-6161111ng61n68
761

1161161611 01161- 761-11r1611b6n 1761611111151 0c161- 611616111611), 11711-1111111 L111

8611116('811ng 01161- 11111;861511131118 17011 61n6111 1118 211 111611813 11101161611
1111W!

861-110113161111311113 (161 80111761-6 (161- 1368611111>1gnn3 01161* 1161 111-v 11116D61161'

(161- 110611 211 761b111'86n(1611 8111116, 11m1, 1761m (161- 761111-1-,61116 Z116111116118

811-616 1761111118136,11111;L111186111161811ng 01161 1nj1; 6611ing1118 17011 111611813 1110

n11t611 1118 211 17161- .16111611 116811-611.

136cl16nd 61611 (161 86111116136, 11n1 (1161111166161111113 611 761-3115161166
0661

611 61-1616111-.61-n,611168 (161- 111 6.111.226 116261611n6t611 11111-161,80 181 111681771116

1161 6110131761- 31111176161111113-21761 1118 111111 .)21111- nn() 801181; 61n 111011111:
1113

(1161 D11116 1111161-13611161-1816111131111? 111 116111611D1111611 (161 86111761-6
1161 136

861111111131111301161- 1161- 1111; 11n(1 D61161- (161- 110611 211 11611111166n>61181.1618

D16 811-1116 11211-1111111 61n D11116] 1161663656121, 1161m (161- 8611111(11?9

6111 11661181561-1-'6111-61111161*(168 7611161161611 01161- 1761-111-1611161118d

61-1. 229. D61- 11111;(161- ]366111'6161111g11ng 01161- 1363161111116 611168
176k

11111161611 01161- 1/'61-11116111611 11611-61116 6116111116116 136611116, (161- 111 KANU]

176161161-
176186 1116 :811111-6161111113(168861116n 761-1111111181;01161 61-161611161-1.1711"()

1D
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mij; Diineebiiefenng *fen einem bie 211 fünk.)1111ren 111111,W0 (1ie 17511111131111113
nicbi; cienerncie Unkübigkeil: 211 ökkenciieben emhern 1151711111, mit Zeit-iger
beevkeft.

11711-111(1er 801111111136, 11111(1ie Dinfnfeiebnng 211 yeranetalven 011er 211

er1eie11ce1-n, 2111- (jeu-elc 0(1er kirbreebnng 1111101191 giebt; er (1ie "ifntken 0(1er
117erlmenge 11er, 0(1er bincieri; er njebi; tieren Uergebe, 30 :nur (innerncle
Unkebigkeic 211 öikenblieben emßern 11n(1 Lineebliekenng von ..irei bie n11 201111

131111011, Wenn Lncweiebnng erk013ß, nnc] 501181; ?an einem bis nn fünf'
111111911 ein.

Lrkoigb (1ie L-Znßkyeiebnng 11118Aaebiiieeigiieii; 0(1er Unneretenä (1e8

öfkenvlieben Zeemven, 80 orirci ciieeer mil; Gefängnis! von cirei dloneven bie

211 Mkei .Fahren 11m1, wenn (1er Lnßwiebene Lnebbbnneecrake 75111111513, 11011

einem bie n11 111-ei Jahren, Zveße aber mii; neivixer linfebigkejc n11 öjienv

lieben emtern beef-unit.
Lei (1er 81111175111111311113 wire] 3:213 (1ie Zebqrere (1er 2111*111181 Ze

legten avi-afberen Uen1111111g 0(1er (1ie ert; 11m1 ])11.11er cler neeb 211 rer
bijfeenäen Zßrnke bei-üekeiebcig-ß,

111c. 230, [ek (1ie in (1en ferangebencien 11111119111 ervrübnte ESWIÜ;
mii; Waiken begangen 011er 1711-11 (1ie P1184; 'an (irei 0(1er mein* Vereonen
gemeineebekclieb 0(1er neeb yerberiger Äferebreänng bexangen, 80 wer-(1en

(1ie in cienee1ben 11711110111 beecimmten 817111711111m ein Dribce] 21116111, 111111
kann, Wenn (1er Zebniciige 21101111111113311-8119verbiifete, (1ie Lrböbnng 0(1er
(1ie neue Ver-Wie cienerncier Lin2e111ekf bie e111' (irei .l 11.11180151130111 u-erüen.

111c. 231. Der mid (1er Zeenfeiebcjgnng 0(1er 1393131111111,- einee 7er
bakßeten 0(1er 791111113111511 betxranße öffentliche Leemte, 178101161- nnbefngß

(ieineeiben geecoßket, "on (Lem 01"), an (1em er in Jeff 0(1er Zkrafbekb 7er
bleiben 8011, aneb nnr Zeicn-eiee eieb 211 envkernen, 171m1 11111Gefängnis ron

einem Wen-117 bie 211 einem .)e11re nncL 11111neibiger kinßeiebnng öfienclieber

emter bestraft.
Drkolgt nnfelge 80101181- (Xeeßevßnng (1ie Lnbvreiebnng .Zee 7011131131011

0(1er 7er11rtei1den, 80 ßritß (DefKnZ-nie 1'011 eec118 111011111311bie 211 "ier
.1ebren ein.

1171.232. 8ße11t; 31011 (1er Wnßvyicbene kreiwiilig im Gefängnje, 80
11'111; im D1111 (Lee erb. 2211 Gefängnis 7cm einem Won-iv bie 1111einem .1ebr,

i1n 11'811 (1er Ar. 2 (1e8 1111.227 eine ?erlüngernng (1er Zfzrake nm ein

830113101, 110el1 niebt; über ein .[11111-ein nncl nnßerliegt; (1er Lncwjebene i1n

kei] (1er Ar. 1 .Lee ert. 227 keiner Zbrnfeebärfnng.
erb. 233. 8151-211108i8t: in (1em 171111 (1e8 erv. 229 e113. 2 11m1 keiner

Zcreferböbnng nnßeriiegencl im V1111 (163 ert. 231 e113. 1 (1er (1e8 110rt. 70r
geeebenen Äerbreebene eebnbijge öflenbfiebe Beamte, wenn (lereelbe binnen

(bei Legen 119.211Lnßnreiebnng (1ie Ä/'erbekdnnx (Lee Lnkq-iebenen 0(1er 8te]

Lnng (Leeeeiben 7er (1ie Lebörcie berfirkß.

erc. 234. enfeer (1en in an(1ern fßeekimmnngen (iieaee 811-31303012
bnebe 'orgeeebenen 17111911 11-11-(111er 731111131119, weleher (1ie ene seiner

Äernrßeiinng 81011 ergebencien Ä-*erpfliebmngen jibervridiznbeevraff:
1. Wenn ee 31011 11111Tniiibigkeii; 211 ökfenbüeben einkern 0(1er LIn-d
bebnng Yon 1111511111111;eine: 13e111f3

0(1er (Fenerbee imnclelb, 1111:



(J4

(iefängnie bie Zn einem Jahr otler mit (Xeluetreie ron einhnnäert

bie an (ireitnneenci [lite, woneben (Lie Dener (ler Ztrnfe, 211 116k

er 'ernrteilt wnrcle, nnbemihrt bleibt;
2. wenn ee eich nm yoliZeienkeicht hctncielt, mit Dineehliefenng 7011

einem Planet bie Zn einem Jahr, welche enfeicht wijhrencl (ler

Dnterenchnngehaft 11m1 Dinechliefenng unterbrochen ML171.

Lapitel N771).
llnerlnnbte Zelbethilke.

ert. 235. 17er leuiglich in (ier ebeicht, ein rorgeblichee Recht ene

Zniiben, in [Willen, in (ienen er eieh nn (Lie Gbrjglieit wenclen könnte, Selbe(

hilfe gebraucht, intlem er (Lew-alt nn Suchen begeht, wircl mit (Jcelcletrefe

bie Zn künkhnnciert [aire beetreft.

Zegeht (ler Zehnlciige Drohung 00er (Ien-alt gegen Lerecnen, "M1111
eneh nieht (ien-nlt en Znehen, eo wirci -Iereelbe mit (Yeföngnie bie Zn einem
.lehre 00er mit DingrenZnng bie Zn Zwei .Fahren nncl mit (Ielcletrefe hie

Zn einteneenci Dire beetreft.
[et (Lie (Deere-alt mit k7nnen begangen ocler ron lWr-perrerletZnng b8

gleitet, eo tritt, falle (Lieeelbe nicht eine echwerere Wirkung ale (Lie 1111

letZten ebeetZ (Lee ert. 372 rorgeeehene hat, (iekrtngnie ron mincieetens
einem lilonet ocler DingrenZnng 'cn minüeetene (Lrei lflonnten nnä 61219'

etrnfe ron mincleetene (ireihnnciert liire ein.
let (Lie klencllnng nicht ron einem enciern Äerbrechen, (1118 1709

'
eintewegen Zn ?erfolgen jet, begleitet, eo tritt "erfolg-ung nur anf e11

treg ein.
ert. 236. Deweiet (ler (iee in rorengehennem ertikel rergeeehenev

Äerbrechene Zehnhiige (Lee Deetehen (lee Rechte, eo wirci (lie Ztrnke 11111

ein Drittel hernbgeeetZt.

[Kapitel 1x.
Z w e i l; e.m p f'.

ert. 237. 917er einen anciern :nm Zweikampf" hereneforäert, 11'119»

meg- nnch (Lie Zerenekorclernng nicht angenommen wer-(Len, mit (Fehlen-aka

bie Zn fiinfhnnciert Dir-e beetraft; wer er aber (Lie nngereehtfertigte 11119

beetimmenäe (li-Zeche für (lie klenälnng, ene welcher (lie Uerenekorclekuu?
eieh ergab, e0 jet (Lie Ztrefe (Xefiingnie bie Zn Zwei Ilonnten.
Ztrniloe bleibt, wer 2111- L-jfereneforeernng (Lurch echwere Jriinlcfll!?

00er echwere Zchmiihnng beetimmt wnrcle.

_ 177er (Lie Uernnekorclernng zunimmt, wir(1, falle er (Lie n1189799hv'
fertigte uncl beethnmencie Dreeche für (he Jancllnng wer, ene welcher (Lle

eelbe eich ergnb, mit (Zelcletrnke v0n einhnnciert bie Zn einteneencl köklk'

hnnclert llire beetrnft.
Kommt ee Zum Zweikampf', e() werclen nnr (Lie LeetimmnnMÜ 99k

folgencleir ertilcel engewenciet.
ert. 238. Wer beim Zweihempfe 70n (Len Weiten Gebrauch macht-

wircl, falle er (Lem (Leg-ner heine lMi-peryerletZnng beibringtx 111110797W?
nie bie Zn Zwei ltloneten heetraft.
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1117011-1161- 86111116136 (116 nng61-6611ck6rkigt6 11nc1 b68cin11n6n(16 111866116
fiir (16n 2176111611311, 80 171-111;66k6ngni8 7011 fünk2611n 'Lagen 1118 211 7161
]1l01111t6n 6in.

111-c. 239. 1161- Z776i11än1pk61* 7711-(1 116811-611; init; Gefängnisz:
1. 70n 866118 1l0nnt6n 1118 211 Fünf .1a11r6n, 176nn 61* (1611 (X6Zn6r
16361; 0(161 i11n1 6in6 Löry6r761-1611211ng bczibringv, 6118 776161161* 81611
(161 (km1 613161111;

70n 6in6n1 11l0n6b bis 211 2776111111161 176m1 61* 1111116in6 1(ö1*p61-

761161211113 116ib1-ingv, 77616116 6in6 (161- 111 111c. 372 11118. 1 701*
g686116n611 117i11i11ng6n 1181;;

3. 1118 211 7161* 11l0n6116n, 776nn 61* i111n 6in6 6n(11*6 1(ö1*p61*76116ß211ng

116111111131.

117111 (161- 8611n1c1iZ-6 (116 nng616611ßk6rfigß6 uncl 1168vi1111n611(16
111866116 fiir (16n Z176ika1npt', 80 11111: iin 6181611 178.11 66t11ngni8
7on 2176i bis 211 81611611 J611c6n, in1 2776iß6n [1111 70n (1161 1110
nnr6n bi8 211 (1161 Tanken nn(1 i111 1111116111'611 70n 6in61n bi8 211
866118 110n6k6n 6in.

1111;, 240. 1)i6 iin 61-8ß6n 1'611 (161 b6i(16n 7016nZ-6116n(16n 611711161 116

6din11nb611 8brak6n 11-6r(16n n111 6in 866113161 bis 6in ])1-ic1:61 1161-abg686t2t,
1761111 (161- 861111111136 2nn1 21761116111111'(1nk611 86111761-6 lüänknng m16! 86111761-6
Zabinäbnng 1183111111111:77111-(16, -

11111241. ])i6 1(61*t61lbrö.g61-- 7761-(16n mit; (161c18b1-6k6 bi8 2n fiinf'
1111111101111116 b68b1akd, b16ib6n 111161- 81161108, 776nn 816 (16n Kampf" 761-
111n(161*n.

])i6 Z611g6n 01161*861111näa11ß6n 176r(16n mit; (1611811616 70n 6in1111n(161*l:
bi8 211 6i11ta1186n(1 1111-6, 11-6nn (167 Z776i1c61npf 116in6 l(örp61-1-6116b211ng b6

17j1kß, 11_11(1in (16n 9.11(161*n Lü11611 1111i: (16k11ng11i8 bi8 211 71.611i;2611n111011111611
b68t1-6fv, b16ib6n 61161- 81161108, 176nn 816 701* (16111Z776i1i61npk6 111168, 17118

i11n6n 1nö31i611 776.1-, 2111- 111188ö11n11nx; (161- 1'111':6i611 361111111 116b6n 0(161- 6111'

1111-617i1-k8nn1116ii; 11111(161- 1(an1x1t' 6in6n 111111661-8611776k6n 11118311ng nc111111,
x118 61* 80n8ß 11611611110111116.

111-ß. 242. 1176.1- 611161* (161- U176ikä1npf61- nnb6b6i1igt nn (161 (161121761

1c6n1pt' 761-11n16886n(16n Uanäinng 11m1 861111131; 61- 81611 811111; (168 (1i161-1v 136
1811131611, 80 176111611 (116 in (16n MLU-win 238 11m1 239 1168ci111n1v6n 8t1-21k6n
11111(116 1111116 61116111.

1)i686 8c1-6k61-11ö1111ng 1111161111611111,776nn (161-Z176i1-1ä11111f61- 6in 11101131131

1/'61-1711näß61- (161- (111-6111;b6b6i1igt6n L61-80n 0(161* aber 6in6! (161 Köngen 01161
861;1111(1anl16n i8t, 176161161 81611 811617186in68 nb77686n(16n (16n0886n 8611111311.

111-d. 213. 81:13.11;(161 1Z68cin11n11ng6i1 (161 1111711161239 1111(1242 1Z0n11n6n

1'111*b6in1 211-61116111111'61101316 'Lödnng nn(1 1(ö1-p61-761*16i:211ng _j6n6 (161 1(11

[111761l uncl l1 (168 Üib618 1)( 2111- änmznclnng:
1. 176nn (116 86(1i11g*|1ng6n (168 1(6.n1pf'68 1116111;70171161* 'con

26113-611
0(16r 861innc111nß6n 10513969111 17nr(16n 0(161* (161- ljamyt'

1116111;111

1111-61-(16g6n11-611; 6tf011xt;
_

2, 176nn (1.16 beim 1(111nyt'761-776n(16ß6n Wajken ni6111: 3161611
1110111

1)6g6n, 811b6l 0(161- 3161611 g616c16n6 1913101611 0(161*
11,1161Lrä21810n8

17111k6n 01161 171111611 11111;1n611r6t6n ]..'k111t'6n 8inc1;

161611111111111,111118t1-nf3686t2. 5

1
x
7
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3. 11-611111161 (161 11711111(161- 117111161101161- 1161111
1L6111pf 6611113611801!

01161 11111.61*1'6116tm111g (161- 168136316116611
136äj11Z1111ZEu 116111171*

11611: 1111111:

4. 11-61111611611111611116111161611111611;11711111601161
1111616.118 (161- 111: (168

2116111616616 01161 6.118 (161- 111161611111113
21718611611 (1611 16111111161111611

01161 (1118 611116111 1351353161651 1361116360360
81611 81616111», ÜN

611161 1161*217611111111111613616161; 116111611
301116. .

111 16116111 11'611
11111; 1111186111161811113 6111 111111

1111-11
(16111111).

1761111 (116 7610116111111?
1116111; 111111611111611111111113116117611

M6111

116116116111136111 116111111111,2611136 7611161111611. _

216111. 1116 11671161761161211113
61116 66111113616

81:16.16, *X18 (W

111 (1611 11111116111 ".239 111111242 1168110161166
116611 81611, 80 110111111611

(11636 81161611 111116111 D11116] 611111111, 1111161
1111861211113 1011

(16

fängoiß 11111-611111118611116161111?,2111 6111761111063-, u

1)16 26113611 01161 8611111111666611
1111ß611163611 111 1161111611611

1161 111. 2, 3 1111114 (1611 111 111686111611111161 1'111
(116 21161111111111797

1168111111111611813161611, 111611111616110011 11111
6111 P1111131 1161-6bg68SdU

117611161111111111611.

])611 131311-113 01161- 1116 761161211113
1161 f68b366t16111611

ZE“

1110311113611 1161 1176111 (161
177111716111111(11161111[(661111 111111.111011!)

M!

(1611 111116116111 1161861116112111- 11661, 8011116111
611611 (1611116111361)

ÜN'

51176111611111161,26113611 01161-
86111111116111611, (161 1101 01161*

1161 (16111

1(611111f6 116170111172111111118116.116. _

611. 244. 11761 111161111161161116 1761-8011 1161611113: 01161
816 111 1169M!

1116161161*1176186 1161- 6116116116116117616011111113 11118861211.
17611 816 1116111:

M111

2116111616111 116161183610111611 01161* 111111111361611111
116b, 01161* 61161 7611101161116

1162611361111 01161 6611101161111 6111611 611116111
611111Z11611-111111pt'61116121-1

""74

11111;661111131118 11011 6111616 110118.1. 1116 211 61116111
36111-6 1168111111.

6162-15. (166611 11611_j6111g611, 1161- 211 I1761116111pf
11111101116111611?!"

11616116101-(1616 01161 6111211101116111 01161* 11616118211101116111
(110116 11111111161161

l!!

(161 1111816116 (X6111 01161- 6111611 611111611 17011611
611 3611111111611,

11611116117

110111111611 _j
e 1111611(1611111'611 (116 1Z68t11111111111g611(168 1111;. 407 01161

1111:. 409

2111- 6111761111663,

'[1161 7.
761b16611611 363611 1116 öfl6111116116 01111111113.

1(6p1t.61 l.

6116111111113* 211 761-1116611611.

111b. 246. 1761 0116111116112111* 136361111113 611161* 6171011161611
1111111111111?

61181711161, 1711-11für 111686 1110186 6116111131163- 11681711110:

1
. 11111;L11136111161811111x 17011 (1161 1118 211 111111'16111611,

116111168 8W]

11111 6111 11111 116116161 81:16.16 1118 1111186111161811115-116111011168
761'

111661161111111111616;

2
. 1111i; 1111186111161811111301161 11111(31611111311181118211

211'61:16111611, 11161111k

68 81611 111116111 11111;1161*611161101161- 1111116111(116861- 8616161) 116111011668

1761111601166 11611116117;
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11111 (1913911919 1119 211 9111111119911()1111-9 111 (1911 1111111911D91199.
[11 (1911 k1111911 (191- 111. 2 1.111113 1191-1' 1119 (1119 P1115191 (199

1199111191119 (191- t*1'j1 (119 917191111119139113111113, 11111'11919119 91911 (119

_ 9119111111113 1192191111,11991311111111911811-919 111191991111119111791-3911.
x111-, 247. 1'791 617191111191191119 39991211911 11197911119911911 7013999119119

119111111111311111119191;0(191- 2111111193911019-119 393911 (119 61999129 0(191 91191- 211111
111119 21119911911 (1911 791-99111911911911(19991199119119111999911 111 911191 (119 11119111.

119119 1111119 3-91111111191111911171/9199 1111119121, 171111 11111 (191111131119 '-011 (1191

11011111911 1119 211 911191113111119 1111(111111(191(19119t'9 7011 111111213 1119 211 9111

191199113 11119 119911-911.

[(911119] 11.

7911111131193 211 139391111113 7011 791-1119911911.

11.117. 248. 1191111 111111'01191- 1119111-L919011911 91911 791-1111111911,111111'91
1119911911393911 (119 3119112791-17911-.11113 01191 (119 6119111119119'D19119 01191- (119

6119111119119819119111911 01191 (119 31119 8111:9 111111(119 119111111911011111111130(191

393911 1919011911 0(191 393911 (199 1113911111111211 1193911911, 90 1711-1119119 1191

99111911 1111- (119 1110199 7911119311113 111111711119911119191111317011911191111119 211 111111'

311111-91111991111113.

])111-91121911911(119 7919111139199 (1119111111110(191- (119 11X911111911911811919911'

1111(111713911 21191 01191 1119111919 119199111911117111191101191- 11911911 919 9019119 11.11

91119111 0119 79111-91111. 90 11111; 1111199111191911113 17011 (1191 1119 211 291111

39.111911 9111.

15'111*11119111191 0(191- 1131191911111191(191-791111111111113191 (119 81:19.19 1111V1111

(199 9191911 P9119 (119999 1911111919 13111991111919111131'011 (1191 11197.1199111 311111-911

11111111111'111] (199 70191139119113911 19119111299 1'011 111111'1119 211 21171511"311111-911.

1111 (1911 111 (11999111911111-191 1199111111111911811111911 191 9191:9 8191111113
1111191 70112919111919111 9911111111199. .

1111. 241]. 171791-9111991- 11911111 191-1, 64 9013999119999 111111911(1911 11111

31193919 (191 791-l1j11c111113 (111919111919 119199111911211111191110(191 111119191111111113

3911-111111 (x191- .119119119111111911191911, 111111-(111111111111991111919111131119 211 91119111

3211119 119911911.

811111709 11191111,1791- 911191111111911919111-'9111-1111(119111111111-111131191911)01191*

211111101113911-111111.

91-1. 250. V111- (119 17011 (1911 1111311939111 (191 7911111131193 01191 91119111

11919911191111111111911301191- 9119 91119.19 (191 7911111131193 1193911391199 1911119911911

11-11(1 (119 11.119911-7911311113 1199 >11, 77 91911913911911119 811-1119 111119111 899119191

1119 9111 D11119] 911111111.

1111;. 251. 111791- 191111111111111111 911191 911k' 89391111113 (191- j111 91-1..
247

101-3999119999 791-1119911911 391-1911191911 7911111131193, 111111 1111189191131119
7011

999119 1119 211 1191113291111111101191911111111111111191119111119 1'011 9191111113911 1119 211

3191191199113 [1119 119911-911.

[(941119] l1).

3111191211113 211 3111391111193, 1191791111919 11111111911111111

6119111119119 111111991111911191-11113.

1111 252. 17791 91119 11111'1311-9311113 1'011 13111391111193 01191-7911111919113,

1311911919113 01191* 13111111111111111-39113 91119111'L911 (199 1(ö11131-9j9119 391101115618

5*
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)Z(11n11111n3 11636111, 11111111111111111801111616111137011 11161
bie 211 11111126111116111611

111111,wenn er 861116 1111810111 111101111111-1611116186 611610111, 1-011 2611111113
211

60111261111 .)61116n 116811611. _

N111. 253. 111761 11111661 11611 1.11>11. 13). 70r368eb6n611 11111611,
1111161119

1163111111016 311111111116 1101111111113 211 1163611en, einen 1166761106160
1161111311

11111161 01161- in 11611166111611einen 116116111136111111 011er eine 11660n11r6-176k
110111111131111611111111111,111111 11161111 11116111111111111160111161311113

7011 1116i 1115211

31611611 36111-611 116311-611.

6116 611116111x1113611611016111 11611111X11e1611116111611
D61111611111e1111e1111er

11611 111111111130111161781111311011 6111en1 bis 211 11rei 311111611 116611611.

131 1116 1'111-1116 81111111616 1166116101111316 U111111111113
1163111111116811'816

(161111131116, 60 117111131616 111686 511111 N11160111i6(811113 761-11111131,

Die 13e6111n11111113e111161- 161111-161 133 111111249 11111116111761111161:
1:1. 254. 171/61 011ne 366612111116136 1711111601111311113einen 111111115

Mk

136361111113 611611111161* U61111111n36n 3611611161en Laufen 11111161,
1111-11M189

161131118 1118 211 61116111.161116 011er 1111166111811616
1116 211 e1n1a116e111111116

116611611. _

611. 255. 111761*16111311011 in 1161 611810111, 611611111011611801116011611
e111

211163611 01161- 61111601' 01161 öfi'e11111e116 111101111111113
211 61163611. 9971111911*

11161361- 01161 6111116 1111180111nen 01161- 611111011161611116810116 6111101161 011er_
111161"

61n 36111611136111111110116611113111011 1110111, 111111 11111 1111180111161811718'
W M

111611613 11101161611 1168111111, _

11110131 (116 L1n1161111n3 011er l)r01111113 an 61116111011
1111112111*L611

0116111110161 21186111n16111111nf1 01161 611er 2111 Z611 36111611161*661'611!,
15116111

1101161 1111f1e3n1n3 01161* 1101816111166 01161* 11031110118, 60 11'111 1111180111161811118

11011 1116i 1110111116111116 211 fiinf Jahren 6111. *

11111 11er 1111160111161611113 111111118161111113 nnter L011261611fe10111
11er

111111116111116111611.

([1161 171.

7611116611611 363611 1116 6116111116116 116116.

Jayibel l.
L111801111113 7011 11111112611 111111 611611111011611 LLr61111pap1e1-e11.

6111, 256. 11111 1111160111161811113 7011 11161 1116 211 21171111
.Fahren 1111111

116811611:

1. 11761111111111118011601161* 1111611111111601161111111261 111610116
jm ZWW

011er 6111361116111 36661211011611 A1116 111111611,1160111160111;

2. 111er 111 11361111 einer 1176166 601116 11111n2e11 76111160111,
111116111E1'

1111161111611 801161n einee 11611611111761166 316111;

11161*i111 11111761611111111116861111111611111613161161 011er 11611111111110011*

1111101111113011er 7611111601111113 1'011 111111126111361611131611
6010110 111

(16n 8166.1 61111111111 01161* 176111161161 011er 601181 111 1111116111'
86121

011er 1111er 1111111611 211111 2116011 (161 7er111-61111n3 01161- 30111-1113611

in Umlauf' 86126118 76130116111.
151 1161 366612110116 01161 1-10111n16r2ie11e, 7011 1161 11601136111116111?"

01161 761-1616011611 1111111261161368161116 117611 1161160161111,
80 15k Ü?

811-616 L1n30111i61611113 11011 111111'1118 211 111111261111.16111-611.

_.
:.
_.
-'
-'
-'
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1817 (181 11111818 17811; 1181-111181138111881111811111111128113181811 01181

1161181,8.18 11811811138 88111.81 11111112811,80 18v (118 8111118 1111188111181811nZ

7011 81n8n1 1118 211 fünf 38111811. -
811;. 257. 11781 U11n2811 (181 11111-0ta11g8l1811c18n 1811:1118] 1182818111181811

81c (11118111138m] 81n8 7811111nc1811111g 1111-88 111181-188 178116188111; 01181 81181
1111811781318111111338 11111;(18111_j8n1g811, (181 818 80 17811111881111181., 811188 (181

111 111. 3 (188 3811811nb811 1811111818 118281811n8c811 781-1118811811 1185-8111:, 1171111
11111;
11111188111181811113-17011 81118n1 1118 211 fünf' .18111-8n 118811811.

81b. 258. 111781 011n8 1111111-81813111111118-111111181111181-8181181 01181* (18111
811 11118111118811111138c181 7816118811083- 88v81113-18n 11881138111881118 01181 1781

181881118 11111112811178111181181; 01181 80118171111111112111f88121, 111111, 1781111 88 81811

11111(118 111 1811;. 256 11828101111818111111n1181t, 11111; 111n8811118('81111131011 81118111

1118 211 818118n .111111811 11n(1 1n1 V811 1188 811. 256 8118. 1 17011 (1181 1118 28

281111 .18111811 111111,1178nn 88 81811 11111 (118 111 811;. 257 118281811118b8n 11111111811,

1111i;
1111118811118181111317011 (1181 1118 211 111811813- 1110118178111188111111.

L181; (181881118 (118 11111112811111 gnb81n (.11811118n 811111f8nZ-811, 80 18d (118

81111.18 (1818113818 1118 211 888118 11l011818n 01181 (18111811818 1118 211 211781

1811881111 11118.

811;. 251]. ])18 111 (1811 1701811381181111811 11111118111 11881111111118118br8k8n

1178111811111118111 888118181 1118 8111 0111181 8818113888121, 178m1 (118 8111881111113

1818111 811181111111811181:.

811. 260. 11781* 8118881111818118112111 1111811111881111113*01181* 7811818818111?,*

?an 11/li1n23n 1188111111111()1118111281188 17811811131; 01181 118811121, 11711111111111111

8811118('811ng 17011 811181111118 211 111111'.181118n 118811811.

111-ß. 261. 801111111; 1'111- (118 1n (1811 1-0r811g81181188n 18111118111 170138

88118118117811118811811 111n8811118181111g88v18f8 2111- 8n11-8n(111ng, 80 1181(18n (18

11111:81818 (11816811818 11n11 81781km? 1111181*):"011281811t'81811b 17811111n11811.

1111;. 262, 81181108 11181111, 11781 81n88 (181 111 (1811 170181138118111181181*

11118111701-388811811811 7811118811811 118Z-81138n 1181, 1781111881111113811ng1, 1181-01

(118 011111311811 88111111113 8111811811 118c, (118 1111811111881111113,7816818811083 01181

(1118 111 111111811( 8812811 (181 118811g8111a811k8n 01181 1811818881811 11111112811211

7811118118111,

117c. 263. 17111 (118 8111181188113* (188 8118138881288 81n11 11X8nd118118

1(18(11fp8(11818 (18111 118181138111 3181811211118111811.

818 „8118111110118 l(r8(111x18111818“ 11181118118111881 (188811. 117818118388812

118118n 1(1118 818 (31811111811811, (118 70n (18n K8g181-1111g8n 8118383811811811 111

118118111811181811n(1 -881181118. 177818118781118111118118 '[1181 1181-8181181
11n(1 8118

811(11-8n 7818181111811, 11818118 3888121181181( 81181* 11011111181218118n
X1118 111111811

111111.170112111 1111838118 8111188111113-181111131111118118118g8g8118n
81n(1.

88411181 11. *

ÄZ1188111111Z 1011 818381n,61'j'8n111811811 818111118111 nn() 111181

1811111118118,

111-c. 264. 11781 (188 818818818381, (1118 11881111111111817,11811 81117811 (181

118g1811111g 1181388111881; 211 171781118n,118811108811101181* 1701181118111801811811. 11781111

8.11811 70n 8n(181*n 11881138111118111811818381 618111811811 11188111, 111111
11111;.E1111

8811118181111317011 (1181 1118 2n 888118 .)81118n 11111111111.(18168d18f8
[DLT-KLEM
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n11. 265. 117er 11ee Ziegel einer Zceecebeböräe, einer 21071131, *einer
(Xeineinäe 011er eine: geeekelieb 11er 11111313111;(lee Zteetee, 6er 21011111 011er

(Xe1nein1le nnßern-erkenen [netitncee 011er aber 113e Ziegel ei11ee 111011113

1110111313011: 011er 170n einern e01e11en, wenn 11.11011von en11ern naebgemaebden

Ziegel (icebreneb 111110111,117111111111Lineebliefenng 17011 einem 11101101bie 211

2111ei .)e.11ren 11n11 mic (iceläecrefe bie 211 einceneenci 6111111111119:: 11118

beebrnkd.

111d, 266. 1117er Zveinpel, Zcenipelox-erlieenge. Lrägeßöeke 011er an(1re

lcrefd Zeecinnnnng 11ee (Weed-ee 011er 11er Regierung 211 einer öfkent-ljeben

ßenrknnclnng beetiinnice Werl-Menge neebrneelic 011er aber 1-0n 8011111611,

111enn 8.111111von anclern neebxemaebten 1717er112e11gen (Iebreneb 1111111111,17116

11111klineobliefennZ* 110n einem bie 211 fünf' .lulu-en 111111mid (19111311311217011

künfnig bie 211 cireicaneencl 11110 beecrekc.
(jleielien Zfreken unterliegt., 111er en 11er Anc-.bmeebnng nnbekejligb

(iegenecäncle 2n1n Verkauf bringe. en 11-ele11e11 1*0n 11e11 genennten nncb

gen1ee11ten Werlieengen (Xebrenc-.b gemacht; 11-0r11en jet.

nu. 267. 111er 161113111111111e 1111111110113 11er in (ien 170range11e1111en
11111112111 beeeiebneßen Werl-wenge rnil; einem 211k Ueretellnng 1111:1117116611!“
neben 11n11 1-011 11ern (1ebre11011 11er nnebgcnnnebten Werk-enge nerecbieäeneu
1111131 nnebmeelib, 11111-11i111 D1111 (1ee 1111,. 261 1ni1: Lineebliefenng 1'011

eeebe bleneten bie 211 (lrei Fahren. i111 11'111] 11er 11111131 265 nn11 266 101l

einem biene!: bie 211 einem Jabr- 11nc1 51313 11111:(Jeläebrnke bie 211 eindeneencl
[iire 111231111111.

1171;. 268. 117er Zt-empelpepier, Vreinmrlien 011er Zvernpelnierken (183

81311193 110111111111111117,11-11-11init Mineebliefenng 'an 211-ei bie 211 fiinf' Fakten
11n11 rnit; (Xelüecrefe 70n ein- bie 211 (ireiceneenä [aire beekreff,

Orc. 269. 111er 8101711131 fiir Zßempelpnpier, kreiinerlien 011er Reinbek
merken 116e 811111133 011er Lilixrenpeyier 1'111* Nnbringnng YEWUÜÄ*
Zßemyel nacbineebv, 11-ir11 11111 lNineebliekenng von eeebe bie 211 cireileig

lfleneten 1in1] rnic (Leläevreke 170n fiinknig bie 211 eindaneenü [111-e beetrekf.

111c. 270. 117er ron neebgerneebcein Zdenipelpapjek, Zdempebnerlieil
011er brenner-ken Gebrauch 1n11c11d 011er 1111er e01011ee keilbiilf; 011er eoneb 111

Umlauf' eevnv, 11-ir1l init: Lineebliekenng bie 211 1111111813*11011111911uncl 111L

Eelciecrnfe bie 211 fiinflinnclerv liire 11051311111.
Krb. 271. 117er, en einem 11er in :len Wrnnxebencien 111111191111'01

geeebenen Äerbreeben 0111321511131, neebgeinnebte Ziegel 011er 8ten1pe1 011er

aber nneeebliekelieb 211k Anebnreebnng bee-cinnnße Werlqenge beeiväß, 1171M
n11!: Lineeliliefenng 1-011 einem 111011111:bie 211 2111ei .111111611nn(l rnit (16111
evreke 11011 fünk2ig bie 211. k1i11k1111n11er1; l1ire beevrefb, '

111c. 272. 17er eieli eebde Ziegel, Zceniyel, 8ce11111el1yer1c2e11ge 0(16)'

kregecöelie, 11-ie eie in 11ieee111[(1111113) erwiibnc ein11, nereebefff 11n1l ron (ien
eelben 2111n Anebceil e1111rer 011er 211 eigenem 011er kre1n1len1 1701-1911 ('16

brencb 111110111,111115111531; (len in (1811 Wrnnxeliencien .Rrtilieln beecin1n1ce11,
11111ein '.1)ri1:ce1 bie 211k 11111113 bernbgeeeWden Idreken.
S11. 273. 117er- L-'nbrliarcen 1-*0n Lieenbebnen 011er nnciren öikenkliobeu

'Lrnnepotcnncernebinnnxxen 11110111111111111011er aber 17011 eeleben, wenn &Mb
von enclern neeligenieencen 011er 7011111501121 Leni-kurven (1ebr1111c111111110111:
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17110 101c 1110000001000? 1118 20 01110111.10111- 11110 0111;110100111010 700 1'001'211,

1110 211 01010110000 1.1110 11001710111.

011:. 274. 1'701 0111'81001110111, V101100111011, 810111001010111011 0001 110111

1101100 700 1010001100000 0001 000100 0110011101100 '1'10110p011:1101;011101110011

(110 201 1302010110003 011011301101111011701170110003- c101011t' 3000121011 201011011

11101 01101 10 1130011 01001- 11170100 7010010710000 11100111:01101 01101- 7011 80

701-1010011100 (1103000100000 60111011011 11100111, 77110 1011; 11111001111010003 1110

211 (1101 111000100 000 1011; 6010011010 1110 20 1110111000011; 11110 110011-011.

1(0p11:01 111.

11111000001111001111113.

1111.. 275. 1)01* 1111001110110 11001010, 170101101 1101 01101111000- 001001

1'11111:1;100011 01110 3002 0001 101117010 10100110 11111111100 011101110110001 01110

001110 701101001111, 77110, 770 1101000 6110011101101 01101 111170101 1100111011 00c

0101100 11000, 11111;11100011110101103 7011 11101' 1110 10 2171111' 3011100 110011011,

11101011; (110 111110000 1110 20 11111011003 (101 1'010011011g01i10g0 13017010,
00 1111:1 10100011110101103 700 00111: 1110 20 111111201111,1011100 010.

01131001011100000 01.01100 0011100110000 1L0x1100 0010011100, 770 0100011100

111011; 60001200 (100 101110000 0113-1001 010012011, 3101011.
1111:, 276. 1)01- 611001110110 13000110, 170101101 1101 0001111003 001001

150011110000 0100 1111101100 01111110101 0001 00101101111; 000 010 770111* 00010
001001 6030017011; 0110131; 001701110 1110170001100 0001 1111110100300 11020031;

0(101 010 701 1111110113030110000 101-1110100300 1110111001111101111;0001 70110100111,

7711-0, 170 0010110 0110011101101 0001 111170101 1110011110110010101100 1:000, 011c

(100 11117010030000000 01111101 1100110110100 8110100 110011011.
011;. 277. 1)0r 111100111011013001010, 170101101 01110 01100111101101111:0000

0010100111011000 0100 [(01110 00100111011 1111001111011
1101010111; 1100 10 0000121101101

1701-11101101011101 (1001 01101 0100 700 0010 01131001, 01100 (1010 (110000 701-
10100111; 0001 0010101110111 77110, 7010011100000 [(01110 01001 6110011101100 1.11

1111110001101011131, 7711-11 0111; 1110001111010003* 700 010i 1110 211 20110 3011100

11110. 170110 (110 1111111000 211 000 1110 20 111110111103 01001 0010011110301-11030
13017010 1101010000 301111115,011c 3111001111013003 7011 1111110001000 1110i' .10111011

110011011,

101; (110 ?0100110113 00 01110111 (1011 1011011; 7011 11111110000 1101101100000

20031110 1103011300, 00 11111;, 170 001000 6110011101101 0001 111170101- 1100111011

0011001100 110011, 1110001111010003 700 0111001 1110 20 11101' .10111011 010.

01v. 278. 11701, 01100 6110011101101 130001101 20 0010, 01110 V010011110g

00 011101 6110011101100 1111-10000 10 01001 001 111011;. 275 1101010000100 17010011

11030111, 771111 1011; 11100011110100119* 700 (1101 1110 20 20110 3011100 0110, 1701111

010 1111111000 1.110211 111110111101301001 110100110030111030 8017010 1101011, 1'011

101000010110 11101' .10111011 110011011.

11711-11(110 111100111103 011 (101 Top10 011101 0110011101100 1111101100 1101011

111110100111011003 011100 0110-10010 0001 1111100110110;1111
11111011;0001

001001111113
01001 0011100 1(0p10 11030113011, 00 15c 010 811010 111110011110101103700 0111010

1110 211 11101' 3011100 1100, 17000 (110 1111101100 1110 201 101110110113 01001 1701

00111103-0111030 13017010 1101011, 700 0111111001000 (1101 110111011.
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611;. 279. 111761-1161116116111116666 86611113611 11611211161111163 6111611111611(

1161161111111111111616186111161161-116186 861116 111611111161;01161 86111611613611611
01161

116111116111?61801161181611(1 01161 611111-61116186611611 1162611317,1161611
117611111611;(116

111111111116211 11611618611 1168111111111;1815, 1111-11, 110 11616118 1111661116116! 01161 1111

. 1111761-11661117611 611181611611 1161111, 11111;11111186111161811113-1011 111-61 11111161611
1118

211 61116111.16111- 111111,1161111 68 61611 1111161116 1111111111161168 2111181661168
01161

(161 1-16111-.611161161101111311611; 1161111611, 1011 1161111 1118 211 111611813-
11101161611

116811611.

11111 D1118611116181111g 1011 11161 11101161611 1118 211 61116111.161116
1111-11116

8116111, 1161 111 11611116181119611101161- -6116111611 16186111161161116186
(116 16611111111;

8611161- 111161-611161 11611111611161-8011 11626113-6.

61c. 281). 111761 61116 3-6112 01161- 161111618 161811116 1911161111-111111116
611

1611131; 11116161116 661116 111166111111111116 161-16186111, 1111-11, 110
1161-611811116111;

1161161 01161- 61116161 11611111611611181611611 1161111,
1161111 61 01161- 611161111161-1011

116186111611(16111611611 11166111,11111;141111861111618111131011 611161111118
211 11161116111-611

116811-611..

611:. 281. 11761 1011 611161- 1618611611 11111111111666111-611611 1116611101161-

1
1
1

113-61111 611161* 11176186 11.118116186111611171111611
2161111,1111-11,1161111 61- 611611611 (161

11618611111131611161611131: 181;,
11111;11611111 611;. 278 11681-.11111111611811111611, 1181111

68 81611 1111161116 6116111116116 111111111116,11111111111:(161- 111 611:. 280 1168111111111611

81:18.16, 1161111 68 81611 1111161116 11111611111111111161161111611.1168171611).

611;. 282. 11711-11 611168 (161- 111 11611 101-611661161111611 6111116111
116261611

1161611 1761111661166 11636113611, 11111 81611 01161- 6111161-116111 13611618111111611111

1161116 1116186611611 211 161-8611611611, 80 111-111;1111186111161811113 1011
61116111

1101161; 1118 211 21161 J6111611, 1161111 68 81611 1111161116 6116111116116111111111116.
111111

11111861111618111161118 211 866118 1111111616116111, 1161111 68 81611 11111
61116 111161

111-11111111611111111611.

61c, 283. 11761- 61116 011311161111111111116 111161 61116 1101116
116186111611,

11616116 111611; 66861-268 1168 161116111160113-11161 6186121. 311.112 01161-
661111613

1111161111-11611101161 161111611161, 1111 1111161186661111161161 01161- 111-116161 1116111761]

611181611611 11111111,111116111631: _
j6 116.61111611114'611 (1611 111 11611611711116111

275,278,

*.179 111111'.280 361111118 11611 1161111 6611161166611 11111618611611111116611
1168111161161!

81161611.

611;. 284. 1'111* (116 6111166111163 1161 8681111111111116611(161- 101-611g611611ä6l1

61611161 81611611 6666111611611 13661111361111161611136113161611, 11616116 11611131
8111W

1111111611611, 11611611 (168 66861.2 111161113116116116161111611 11611631!, 211 61116111611,

11111111116111116116111111161111611 613-6111111116136 1681611161116. 1176611861
1111116118

11111-611(11110 11116111631161611 01161- 6111 (1611 11111111161-611836816111611
(1611111

11161 g161611.
“

1(6y11;61 117.

1161861111113 101111188611, 1411161111111886116111611, 13631611111311113611,

2611311188611 1111111111116166361).
611. 285. 11111;L1118611116181111g 11111 61116111 1118 211 661113261111110111113611

1111-11 116811611:

1
.

1161* 1211611111118861161116.111886, 116186- 01161- 61116111116118116111616
1161111

11166111;
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2. 778110 11381111 81081 178188 881118 198111818 1181- 111 7018181180081
11111100181 1182818008180 011;, 1101 818 80i' 8111118 1-*8180080 211 111181-

118380 01181 80k' 801118 0118 01181 .281180 211 1182181180, 818 111'11

17818118 818 811838818111; 77011180, 78118188111; 81181- 81181- 1818811118081

178188 1118 1'111 1111-8 61111311811. 0011 1711118800180; 8110111811380 138

31811111300380 11818811180 811838818111; 01181- 3881811180 1381110300380
81111111 818811810811 111181;

3. 7781- 700 088038108811180 01181 7811818811180 1111801101888118111811,

17888811, 118188- 01181 0018011181181181118180 6811181180 0188110 01181

8018118 810801 8011810 20 11188810 61811181181111118118181,
011;. 286. 11781 81811 1181 011881811003 7011 11118011018881181080, 1988880,

11.8188- 01181 111118001181181181118180 10 11808811180 81080 181881180 'L801'- 01181*

2111180180 01181 8108 18188118 1113808811811 11811831: 01181 81181 11018118810 281131118
211 1811881811003 1181-8811180 10 1118881201111 0111;77111-11;,1711111011;11108811118181103
1118 211 888118 111008180 11011 1011: 98111811818 700 11101213 1118 20 8101781188011
[1118 1188118117.

01v. 287. ])81 511801118118 138811118, 778181181- 1181 811811111103 881081
111011110080 81088 1181- 10 1180 7018038080080 8117111810 7013888118080 L781
111881180 11838111; 01181 10 1138011 81081 1178188 80 1108111111003 1181-8811180 81811

1181811131, 7711-111011; 2108800818003 700 888118 111008880 1118 20 (1181 18111-811
118811-811,

0111, 288. 111'81- 38881211811 781-0111811181; 18d, 11880011818 1181- 1110818111

0811108 1181- 10112811181161-118 0018111838008 118318181- 20 1181180 01181- 1118881
1381161118 1080818011180 8811181 111110811181180 01181 3817811018080 1111111311811;

110281380 211 01881180, 10 1180 810811 01181 8011810 18188118 110381180 01181

7811081118 01811818811181111:81181 018118188111811180 18188, 7711111011;1110881111818003

1118 211 111-81111008180 01181- 0111 E81c18118f8 700 1'001'213 1118 20 810181188011
1111-8 1188118111.

1111:. 289. D81- 0121, 01111111-3 01181 80081138 8801181811881018, 1181*

18111311811 8118 (111081; 8111 181881188 28113018 8118818111, 1188 701 1181 1381161118

211 1181781880 118815101101; 181;, 771111 0111; 11108811118181103 1118 20 1110128110

'D8380 01181 11111 68111811318 700 8101111011811; 1118 211 81018088011 1111-8

118811811..

618181181 811818 0018111831, 1781 700 11810 181881180 2803018 (18111811811
1088111,

11711-1121110138 1188 181881180 28113018888 81118 381818838800118 L81800 10

81118 1118081181811; 8013800101080 01181 1188811181;80381181180, 01181- 81318111 81811

1181-8118 8008171381 8811778181- 1188111811, 80 18c 1118 811818 11108811118181103 7011

888118 111008180 1118 211 11181 11811180.

181: (188 781111881180 1110 6811188 01181 8011810 3838118080 01181 78-1-
811108118080 170118118 1711180 1111- 81811 01181 801118 118380380, 80 16k >18

811'818 11108811118181103 700 11181 1100811811 1118 211 21781 .18111811 11011, 778011

1188 2803018 1118 101 7018038080080 11118812 8177111101187111111003 1111118, 71111
27781 1118 20 8181180 11811180, 7701011 10 j811801 118118 68111811818 700 11181

00011811; 1118 211 1118118088011 11118 781111101180 771111.

1)80 318181180 110 7018038080080 11118812 1182818008180 811-8180 1101:81

11831, 7781- (18111 01181- 81080 801181-0 17811811 318111: 01181- 781811118111.
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ellee Gegebene 11-ir11 eingeregen.
ert. 290. Der öflentliche Beamte 011er eenet e11 eneetellnng 7011

Zeugnieeen geeetelich Berechtigte, 776161161' fälschlicherweise in einem
1161'

selben gute entiührnng, ermut 011er anclre [lmetiincie beeeugt, Welche

geeignet 311111, 11er yereen, enf welche eich (Lee Zeugnis beeieht, (1ne170hl

nrellen 011er 11113ökfentliehe 011er private Vertrauen 011er 111e Übertragung

'en öflentlicben emcern 0(1er yeeten 011er Zegjinetignngen 011er Rechte

»rebltheten 011er 111e Befreiung ren öffentlichen ltunlitienen, 1)ieneten 011er

blhrenitmtern euenwencien, 171111mit Linsehliefenng bie e11 fijnieehn "[1189"

011er mit Geläetreke ren einhunclert bie 211 eintnneenä fiinfhunciert 11118

beetrekt,

Gleicher Ztrafe unterliegt, Fer ren cler keleehen Beglaubigung 6E

brnueh mncht.

ert. 291. 117er nicht im ßesite 11er in 11en bei-ien rerangchenäen

ertikeln beeeichneten Ligenecheften 011er Zekngnieee ein Zengnie UW

eine Beglaubigung 11er clert yergeeehenen ert nechmec-ht 011er ein echtes

rerkelecht 11m1 "'61" ren einem solchen neehgemeehten 011er 191-8113011211
Zeugnie 011er ren eelcher Beglaubigung Gebrauch macht, 171111mit

Km

eehlielenng bie 211 eeche bioneten bestraft.

ert. 292. 111er, nm 111e 13ehör11e in lrrtmn :u rereeteen, (lereelbeu

eine echte Urkuncie, Zeug-nie 011er Beglaubigung ?ern-eien melcbe er
11115011

licherweiee eich 011er an(1ern beilegt, unterliegt 11er i1n vorangehencieu
Ü!"

tilcel beetimmten Ztrake.

1(ep1te1 K".

Betrüger-eien im kleneel, in 11er 111111131111-, nn11 bei
Äeretejgerungen.

ert. 293. 117er 11111-1111Äerbreitung kulecher Nachrichten 011er 1111W

betriigerieche hlittel nut' (1em öikentlichen hlerl-:t 0(1er an Zencleleböreen

ein Zteigen 011er Fallen (1er Kreise 'en Löhnen, rerliitnflicben (LUZER

etünclen, e111' öffentlichem hlnrlct gehenclelten 0(1er in 111e Zöreenlieten auf*:

genommenen Waren 011er 'kitel beu-irkt, 11111-11mit Lineehliefenng
ren
1116:1

bie 211 (ireifeig Moneten 11n11mit 1161113111113 11011 fünl-'hnneert bie eu
111-e1

t1111een11 131112beetrnkt.

let (lee Ä/erbreehen 7011 ötkentlichen Llelrlern 011er Necbeeleensnlöu

begangen, ee iet (lie Ztrctfe Linechliefsung 7011 einem bis en fiinf'
Jahren,

eeitige Unfähigkeit 2111* ]3el-1lei111111g öffentlicher emter, welche eich
auf

e11e11b1111g (lee Lernke eretreclct, 11n11 Geläetrafe iiber einteuecncl 11116

ert. 29-1. 117er 111111811011er Gen-ichte mit nechgemechten 011er 791:*
klilschten gceeteliehen Zeiehen gebrencht, we ciarene öffentlicher 011er 11"'

kater Nachteil entetehen 11111111,171m1 mit Lineehliekenng bie 211 einem Ill):
net 111111mit Geläetreke bie 211 einh11n11ert 11ire nncl, wenn er 111ee

W1

Zetrieb einee öfientlichen Geechüktee thnt, mit Linechlielyäung bis .2
1
1

(lrei bleneten 111111mit Gelcietreke 17011 kiinfeig bie eu künfhunclert (UE

beetrekt.

117er ein öfientlichee Gcsehiikt betreibt, 171111 1'111*(1en bleleen
Zeejf!

7011 bie-teen uncl Gen-iehten mit neehgenmehtem 011er rerfeleehteni geeete

lichen Zeiehen mit Gelcietreke bie eu künkhnnäert l11re beetreft,
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ert. 295. 117er bei Betrieb eeinee Geechitfte (ien Täufer (ini-ch
lilingabe einer Zeche etatt einer nrnlern 0(Ler einer nach Titeln-ung,
Qualität 0(Ler Quantität v0n (ier beZeichneteu 0(Ler rereinbnrten rerechie
(Lenen Zeche betrügt, wirci mit Dinechliefeung bie Zu eeche ltloneten ocler
mit Gelcietrnfe yon fiinfZig bie Zu (ireiteueencl [..ire bestraft.
Betrifft (ler Betrug wert70lle Gegenetiinäe, eo jet (lie Ztrnfe Din

echliefeung ron (Lrei bie Zn nchtZehn ltloneten ccler Gelcietrnfe 'liber fiinf
hunclert [rikß.

ert. 296. Wer (lie Riemen, lllnrlreir ocier DnterecheichmgeZe-.ichen (Ler

Geieteewerlce 0(Ler (ier krocinlcte irgenci einer lnciuetrie nachmncht 0(Ler
rerfelecht 00er ren eolchen, wenn euch ron ancieru nachgemechten 0(Ler
rerfälechten Riemen, ll-[erlren ccler DnterecheiäungeZeicheil Gebrauch macht,
wircl mit Dinechliefenng ron einem lllonet bie Zn Zwei .Fahren nnci mit
Gelcletrefe ron fiinfZig bie Zu fiinfteneen() Dire beetraft.
Gleicher Ztrnfe unterliegt, wer (Lie inciuetriellen Zeichnungen 0(Ler

Lllmlelle naehmecht 0(Ler rerfelecht 0(Ler ren eclchen, wenn euch ron
encLern nechgemechten 0(Ler rerfelechten Zeichnungen 0(Ler ltfoclellen Ge
brauch mncht.

Der Richter kenn (lie klinriiclrung (lee rernrteilencien klrhenntnieeee
in einem ron ihm beZeichneten Matte auf [Loeten (Lee 7erurteilten an
orclnen.

ert. 297. 117er, nm (iemit [laune] Zu treiben, Geieteekrerlie ocler Dro
(inhte irgenci einer lnänetrie mit nechgemnchten 0(Ler rertiilechten Damen,
Ilerlren 0(ler UnterecheiclungeZeichen. welche geeignet eincl, (len [Läufer
über (len llreprnng 0(Ler über ("lie Qualität (Lee DrZeug-nieeee 0(Ler ?ro
(lulitee Zn teuer-hen, in (ien Ztent einfiihrt, feilhiilt 0(Ler eonet in Umlauf
eetZt, wirtl mit Dinechliefeung v0n einem lilcnat bie Zu Zwei .Fahren nnn
mit Gelcletrefe 'on fiinfrig bie Zn fiinfteueencl [aire beetraft.
ert. 298. Wer ActiZen über wieeenechaftliche Dntneclrungen ocier

Liiinäungen 0(ler incluetrielle Ä/'erfnhren bekennt giebt, ron (lencn er kraft
eeiner Ztellrmg 0(Ler emtee 0(Ler Berufe 0(Ler Gewerbee )(enntnie erlangt
het, wührencl eie geheim bleiben eollten, "ir-ci auf entreg mit Din
echliefeung bie en eeche ltlonnten unci mit Gelcietrefe über einhunnert Dir-e
beetreft.

Geechnh (iie Dehanntgebnng nn einen nicht irn Königreich eneiiee-igen
enelenüer 0(Ler einen eeiner Vertreter, eo tritt klinechliefenng v0n emem
Ilcnet bie Zu einem .Fahre un(L Gelcietrefe über fünfhnnclert Dire ein.
ert. 299. 117er (Lurch Gewalt 0(Ler Drohung, Geechenlce, Ä-'ereprechem

l(0lluei0nen 0(Ler nnäre betriigerieche ltlittel (ien Vl/'ettbekrerb bei öffent
lichen 7ereteigernngen 0(Ler bei ("riretauktionen fiir Rechnung

öjkenthcber

?erxreltungen hinciert 00er etbrt 00er aber (iie Dieter v0n ihnen entfernt,
wir(l mit Dinechliefeung ron (irei bie 211 Zwölf llloneten 11m1 mit Gehl

etrafe über einhunclert Dire beetreft. *

let (iiee eine (Lurch (lee GeeetZ 0(Ler (iie 0hriglceit
(len genannten

Ä/'ereteigerungen 0(Ler eulctionen rorgeeetZte Lereon, eo tritt L-hnechhefenng
ron einem bie Zn fünf' Jahren uncl Gelcletrnfe ron mincleetene fnnfhunäert

Dir-e ein.
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11161 1111 111111 01161 111111611136361161168 01161 161-8010611611??
(18111 01191'

11111161117011611 81611 1168 131616118 1161 801611611 761816136111113611 1111616111111011611

611111611, 111'111111118168611116666? 1118 211 866118 1101161611
01161- 111116611111111116

1011 6111116116611 1118 211 2176116118666 11116 116811-611.

'D1161 171l. -

7611116611611 363611 1116 0116111116116 111116186111111611.

1611111611. _

L1811(1811f11111g, 111161-861111611111111113, 81111161111188611 7011 8611111011

111111 11111116 6611161113616111116116 7611116611611.

1111. 300. 111761 6111 66111111116 01161 13811116111161161111361111 611161-
111'1

110611 111611136116111116 1301161111101111111601161 61161 1116113611
01161

1.111361-
1'011

13161111111616111111111211111161,771111 1111111111861111618111137011 11161
1118 211 81611611

11111116111168111101.

111118611116181111? 7011 111111*1118 211 261111 116111-611
11111'. 6'111, 11161111211k

1170111111113 1168111611116 01161 6116111116116 01161
211 6066111011601 66111-8116111

L11

6116111116116111111112611 01161 2111 6118111111113 611168 1L1111118 1168111611116
66111111113

01161* 11.116111111118111617611181611611,1176161118361 0(161- 611611611
01161- l16g61 6111

2111111116116101161 6111110111616111161111111611611, 117616611,
L1861111111111F111112611V»

611111611, 11613-1761116 0(161- 11711111616113621111661 1761-11611. _

611. 301. 1761 111 1161 611816111, 311112 01161 161111761866111111116
01161*1111

1-01-8161161111611111111161 1162616116616 6636118161166 211 2618161611, 111111611.
P01"

1161108 01161 6.111116 6111110111616111161118861111166 11111816111
01161 611121111116101161

61161 6111211111111611611161611611, 1776161163661x1161 811111, 111686 11711111111?
1197791'

2111111613611, 11111816111 01161 6111211111161, 111116111631 (1611 1161161161111611
(1011 be*

811111111161181161611. _ _

1111-1.302. 111161 61116 11116186111176111111111131761111866111,
111111 11111 11111'

8611116186113 1011 (1161 1118 211 261111 .)11111611 116811611.

1111. 303. K761 71761116 01161 ])6i6116 01161 11111116 211 361116111811111811)

86111112 36x611 1768861116166 01161- 36111611181111161611176111 17011
Üuf111611 116

8116111116 136111761116 26181611 1111111111111116111116 6611-1111 611161 111161861117611111111116

0(161- 611116111 111131116118 1161061611111, 171111 11111 1111186111161811113
17611611161111W'

211 111111'11111116111168111111.

[81 11116186111761111111111301161 8011811368 (111Z1i16131 (116 17013-6,
80 1101111111

(116 1368111616663 1168 11011111g611611116111111111618 2111 6111761101163'.

11c. 304. 11161 86111116 01161 86111111111111611116136111611 11361111 611161 Ü."
61121111116101161 11.1161(161611 8111116110(161- 8111111c16117611118116111, 171111

1111111111-1'

8o11116f81111g 17011 (1161 1118 211 261111 .)6.111611 116811611.

1111. 305. L81 61116 1161 111 11611 701611361161111611 6111116111 WLCEIEÜSÜS"

1161161663611 111111111116118611611176111611, 661111111161101161 8161161166611. 11"??

11111611, 1761118161166 01161- 8611111611 (168 81611168 116611113611, 80 11111
11111

86111161811113*17011 81611611 1118 211 171111126111111111116116111.

1111. 306. R761 1111161116110661 11.111116813-6616 2618161137 61111017117?>81
111 11661111 611161 1176186 1168611131 01161 111186116813-11616 01161 611111-61111118111611?

70111611111113611 1161176111161;111111116111116111116 66k11111 611161 8111111c11111g
11911791'

1111111, 171111 11111111111861111618111131'011 611161111118 211 111111'18.111611
116811611).
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81111-110881 8118118817 8811121110138 8111 8811111', 80 110111111811F8 110,811(18111
17811 818 13881111111111113811881 11818811 701-81138118118811 111111181 2111 811

1781188113. _

81c. 307. 171781*111 881 11118181117,8118 11118811811811188 131811888 0881 818
881111172711118117811383811 81118 (11181881117811111111113,8111118110881 81718118811 811188

881111188 211 781-1111188111, 1881811811811, 111111818118 0881 811818 2111111168811811

0881- 21111188111112 1188111111818 111117181118188118 881111111, 78111113-1 0881 1111

111811811111111111181117,17118 1111118111881111818111137011 811181111118 211 111111'18111811

1188118117.

811;. 308. 1)18 8881111111111113811881 811711181 800-305 1101111118118.11811
383811 8811181113811 211118117811811113, 778181181- 8111011 81118 (181 111 8188811 81
111-18111701388811811811 1181181811388 8.11 681111118811 0881- 6838118131118811 8811188

8138111111118 18118011811 0881 11811188 6838118181188 881- 111 01113811 11111118111118

2818111181781181i; 1188811118131; (1881- 38181118817,
18'; 1118 118118111113 11111'8811 111 8117. 414 7013888118888 271-8811 381-18111181,

80 117118 818 811818 111118111 8881181781 1118 8111 D11118] 811161117.

111-t. 309. 681811188138 81118 (181 111 8811 70181138118118811 18111118111 701

388811811811 1-18118111113811 (188 11811811 7011 1818011811, 80 17118 (118 111 11111811118

8111111111188171-111811111818 11111118 81116111.

81c. 310. 111 (1811 17811811 881 70181138118118811 81111181 110111111811,1781111

(118 888118 7011 381-111381- 13841811111113 18c 11118 1181118 8.11818 81118118 81118111

881188811 0881 811818 1781-8811 811181 6818111 111183888121 7711188, 311m: 881 111

8188811 181171118111 8111118118888 8881111111111113811 (118 808 811. 424 2111* 1111

17811811113.

8.11:, 311. 17781- 8118 1111781818118 0881- 117881118881311811:0881- 11118111111111188

111 881118111687781-118 0881 1381-111"0881 111181111811111888111111137011 1183181118111811,

1-11101-(111111138110881* 7018811111188 8111811 1318.118 0881 81118 1111111081011, 81118

111181881171811111111113,8111 811111811 0881 817111118811 811188 801111188, 81118 281-815

1-11113 0881 8111811 811881-11 3811181113818111-118118111111111117811118881117, 1711-8 11111;

68181131118 1118 211 81811813 11011817811 11118 111116818811818 1118 211 8111181188118

1111-8 11881718117.

1711118 8111811 (118 118118111113 (188 11811811 7011 1818011811 38111111881, 80

11111: 681111131118 7011 888118 11101181811 1118 211 111111'.18111-8111111868188111118 7011

8181118118811; 1118 211 8181181188118 11110 11118, 1178111181118 19818011 381111181 1711-8,

681111131118 7011 811181111118 211 281111 88111-811 11118 68188171818 111181-8111181188118

11118 8111. ,

111111118111.

781-1118811811 383811 818 8181181118117 (181 8816188111038- 0881

7811181118111117181.

111c. 312. . 77.31 8111' 51115 1115911111111 8338113811188 188k 0661981886
781-111118111138118811118181 0881 611118170881 111188118813111118 318111 0881 1111138118
811181 81181-811 1178188 (118 6818111- 811188 111118118 11811181111111-1,1711-8

11111;18111

801111818111137011 8188m 1118 211 111111'88111811 1188171811. .q -
1111i; 8111 11111811 8111, 80 181; 818 811818 1111188111181811113

7011 111111'1118
'
211 111111281111118111811.
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1011. 313. 11701- 0100 1411800101101 01101 1110 211 1111-00113011-i0b 1110001111011

110801110011, 110111201130, 117er1c2011g0 01101 11111110011101110 011er 011111111110
11e

8011011131, 171111 0111 14110801111018111137011 011101111110111111118
211 1110110111011

b0811-11f1.

610101101 8111110 11010111031, 1701 1111110 R6100! 01101 6080110880 11111'

11111100110 A1100 171111.

1111. 414. 111701 0.118 1101701810011 01101- 11001110881311011 01101 11118
1111

11110110 111 80111010 (I001e1b0 01101 1301111' 01101* 0118 Ui0111b000111110g 11011
11'?

31010001011, 0001110001100 01101 7018011111100 111e 60111111 011108 110111118- 1
1
1
1
1
'

1118000111000 1101001101111, 1111111 0111 601111131118 700 111-ei b18 211 111011813

.110001011 01111 11111 (110111811-af0 1011 1'001'213 1118 211 2170110080011
11110 111111.

1.1111 0111 1111111110111, 1111|; (1101110131118)x700 21.1101 1118
211 20110 .1011100 11m1

(101c18110f0 über 1110110080011 11110 110811-011.

1111-.. 315. 11701 1111180111000, 01111111010 01101 91111110 01001 1010310011011

10111100 b0801111(11g1 01101 Z0181r0000x 1101-81101110 101-1118110111:01101*

1
1
1

11301111

01001 0011010 M0180 (1011 101031011111801100 D10081 0010111110111,
171111 11111

11108011110181103 1'011 0100111 11101101. 1118 211 1110i' .1011100
008111111. j

1511. 316. 1'111 1110 11110-0011010? 1108 8110130801208
810111;30111511011011011

1L18011b1111000 10110 0.111110 1011 1101011101113010180 7018011000 11011 11111:Damp(

01101* 110-0011 0100111 0100000180000 110101 b011-10b0110
L11111ba110 3101011.

11b01180 8101100 1010311101100 1110 211 6110011100010 D10081; b0811110111811

101011110110 3101011.

-

_

011. 1117. 111701 11111801 (1011 10 1100 701003011001100 0111110111
110201011

001011 17111100 1111130011 01001 1170180 81181800 01101 21101
0000111011011 1101-110111'

211 1111.01101101 11708801- b0811011010 811111011 31102 01101- 10110018 20181011.
0(161

801181 0011100011001 11100111 01101- ab01 211 11108001 210-001( 1110 211 1111-018101101:

11011 1108111010100 6030081110110 001101-01, 171111 111111131080111101811113*
7011 11k?!

1110111110111118 211 11101' .)11,111-0011011, 1110011 1110 110011111113 (1118
11011011 1'011

1901800011 30101111101, 700 11101 1118 21.1 211-i111 311111011 1108111111.

[(001101 111.

1701111001100 303011 1110 6110111110110 6081101111011.

11011 1111011111003,

011. 318. 111101 1110111708801 1108 0113010011100 601710110118
01101* 211l'

1701080001003* 130811101010 8111181011200 1101111180111:01101 1701-3111701
111111111111111011

1110 6081101111011. 0011 L01800011 301111111101, 1111111111111111080111101811113*
1700 (1101

1:118211 20110 .1011100 1108111111..

011. 319. 11701 11011111038- 01101 1110111011101 01101 11111110211111
1701-110111

1108111111010 8111111011111 g0811011b0118801111111101101-1170180 0001111100111
01101* 801*

10180111 01101* 211101*8010110 00011Z0111001110 01101- 7011111801110
8111181011200 01101*

81101100 101111111;01101 801181 10 1100 1110111101b1-10g1, 181111 0111 111080111101811113*

17011 010010 1110111111118 211 111111'.11111100 1111111011. 119111311010 '100 0101111011011'

b18 20 1110110080011 1.110 110811101.
1111. 320. 111701-010111 11110113001001110 00011 7011111801110,

01101' 39811171'

110117880111111110110110111110381011101 01101* 8.111110 811011011 fe1111ii11,
1101011 60111111'

1101111011'.1101111(1111t*01*0011011011111;181, 11711111011; 1111180111101811113bi8 211
800115

...ci
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bleneten 11m1 mid 601118111116 1'011 einbnntiert bie 211 (11eite11e61u1 [aire be
8151-1111:.

1111;. 32], 11101* 211m 1761-1171111''on Jeilmiccein befugt., e010l1e in einer
(1011 äretzlioben enercinnngen niebi: enbepreebenclen 011er 7011 (ier beeeieb
neben 011er vereinbarten yereebiecienen 111c, Qualität: 011er Qnnnßivüß liefert.,
1111111mit Lineebijefenng bie 211 einem 321.111nnc] mit“. (Feiciecreke von 111111213
bie 211 f11nf1111nc1e11 14116 beecrakß.

111b. 322. 1117er nneebte, 011er 11er (jeenncibeit; ni011v e011üc11i011e 11x111
kongetnittel 111e e011ce feilbölb 011er eoneb in (ien Janäel bring-c, 11111-11:nic
Zineebiiefenng bie 211 einem 111011111;11n(1 11111;(Jeicietrake 110n fiinfxig bie 211
fiinfbnnclerv [4116 beebrafß.

111b. 323. 181; eine (181 in (1011 x-otengebenäen 11111113111norgeeebenen
Uunäinngen 11118Unnerefenä 0(1e1 113011111331311011 011er 11113 Unknmie in
Lei-ni' 0(1e1 (Yemei-be, 0(1e1 011e Aiebcbeaebcnng 7011 Regieinenßen, 11110111
nnngen 011er 701e0111ik1en begangen, eo 13c (iie 811111112:

1. 0911111311130 von einem 11l0nnt bie 211 einem (18.111 uncl 661113111115
bie n11 eintaneenä Lzire i1n V1111 (lee 15.11. 318;

2. (krefängnie bie 211 (1181 1101191011 11n(1 601113111113 bie 211 fiinf' 1111110611;

1.11.3 in (ien Füllen (1ee 3111;. 319;
3. Eefängnie bie 211 einem 111011111:0(1er (Xeläetrake bie 211 buncierc
1411-0 in (ien [Wien (ler 111c. 32() 11m1 321.

1111. 324. (+et'ä111(1e1; eine (ier in (len 170111n3e11enc16n 11111119111 1'01

Z-eeebenen Uanälnngen (ine Heben 170n yereonen. 80 11161-(1en (iie (1011; be
etjmrnfen 811111131111111(Lie Zflkiikte 011111111).

Srl). 325. 11111111 einee (ier in (ien 111113111 319, 320 11m1 322 n01
geeebenen 7e1-b1e0116n under blifebkeueb einee ennicären 1161-Wee 01101 einee
en(11en 8.1111(1kiinc1en 11er öjkenßlieben 0051111011011 11er änkeiebi: unverliegemlen
Bernie 0(1e1 (Ieyyerbee beZ-angen, e() iel: (iie 8131x110:

1. Lineebiiefenng* 70n ee011e 11101131011 bie 211 eecbe Febren 111111

60111811316 17011 inincjeecene einbnnclerl: Lite i111 V1111 (lee 141-1. 319;
2. Lineebiiekenng 70n (11ei blonaten bie 211 einem Febre 11nc1 681(1

evrnfe von fiinfbnnflerß bie 211 fijnfcaueencl Dire i1n 15'111] (lee
>11). 320;

3. Wineeblieienng 7011 einem bie 211 e6011e 1110111111111nn() (Jceiüevrefe

17011 311-3111111103:: bie 211 eincnneenci [nike i111 111111(lee 111b, 822.

Äernrteiinng Wegen einee (ier in (ien yorangebencien erbikein
1101

_geeebenen Ä/ekbreeben 11011111111;eßete (iie Uni-Hebung
101111118111111113

110e

Lei-nie 011er (Denken-bee, c1ie eie Wickel 2111 fßegebnng ge(11en': haben, e111'

eine 11er Zineebiiefennge- 011er (Zefaingnieeßrafe 31010110 Dauer.

1111;. 326. 111/er (101011 faleebe Aeebriebben 0(1e1 en(11e bettüxerieebe

11111.31 (Lee ?edlen 011er c1ie Teuerung 1-0n Uebmingemivcein 11611111110,
111111

mit Mineebiiefenng 1-011 einem bie 211 fiinf' Jahren 11n(1 mit: (Xelcießrate 17011

1011111110431( bie 211 künfvaneencl [1110 beef-.rekß 1170111112011130 Unfxibixljejv

2111 8111116101111? 0110111110131 Ämter, 17610110 ent' 3115111111115
(iee

60111-6141165
81011 9131190111, 'erbnnclen 171111. 11111811er P1111161 ein 0112111110110: 1111112101-

13c.



8()

116111161 17.

U611 701-1111361161111611 3611116111 6616611166166
11661j1111111111g611.

611. 327. 611366611611 7011 _(1611 13631111111111113611111 116116111116111
366

1111. 4 111111373, 176111611, 7761111 6116 611161 1161 111 (1611 6111116111 3007396.
308, 312, 313, 315-321 111111825 7016666116666 1161111166366 1161 1'011

61116!

19616011 01161* 61116 1Lö1-y61761-16121111Z 61611 61316111, 1116 11011 1166111116116!)

81161611 1161 61111161611116111'[0116 7611101111611 1111111161611111616111161 Löwe!"

761161211113 111116111 1)111161 1116 2111* 1161116
61116111; 110611 1161i' ELW!!

11'611 1116 14111166111161611113
1116111;176111361 616 111111'.161116 111111

11112776116111'111]

1116111776111361 616 11161 11101161 11611-63611.

1161 1116 116111111111? 11611 1'011 11161116161-L616o11611
01161 611611116111'011

*611161 6111213611 111111(611161761161211113 611161- 111161 11161116161 19616011611
2111

V0166, 60 1161-( 1116 11111661111616111131116111;776111361 616
261111 .161116 11611634111

111111161 1116 611i 1166 116611616 111616 211 616116611611, 770 616 66110117011 1111x6161'

M6661 161. 1361 1Lö1x16176116121111Z- 11161116161 1'616011611
(161f 1116

1
1
1
1
1
.1

66111161611113* 1116111 176111361- 616 666116 111011111 1161163611
111111161, 1761111516

6611011 11111161616 fiinf' 161116, 6111 111111261111.111111-6211 616116611611. q

611. 328. 161: 61666 >61- 111 (1611 1161116116161611 1L6p116111 1116666
111616

7013666116666 7611116611611 2111 11661112611 01161 61161-
111 2611611

361116111191'
E?“

111.111-,A016161u166 01161 6116611161161 611116311113 116311113611, 60
171111 11168111116

111116111 P1111161 61116111.

611. 329. 161; 611166 1161- 111 11166611111161701366611611611 1761111601166
70k

611161- 1'616011 1164161113611,77616116 11111 (86116611111113, 1366111611663
01161

116611.1'

6161111311113 1161 1161111 6117611111611 1161611611611 116116111
161, 60 776111611

1118

11011 1166116116166 81161611 111116111 866116161 1116 6111 1)1*11161 61116111. .

611. 330. 161 1161 11611 111 11611 1161116116161611 1L6p116111 1116666 '(11615

701g66611611611 7611116611611 1116 11.116 1161 1161111111113-61611 61g611611116
(Jrvfflkk

9-6112 3611113 01161 1161 1161- 11111161 611013161611 61611
11611111111.,1116

11013611 1161"'

661166-211 11611111161101161 6111266611161111611, 60 1161111 1116 8116.16 111116111
1118

27761 P1111161 1161611g666121 176111611.

'[1161 711l.

7611116611611 363-611 (116 gute 81116 1111111110 l-'11111111611011L1111llF

[(641116] l.

(166611166111116116 76136176111311113, 8611611111163 1111111611öbrjg9r

111111761161211113 1166 86116111361111116.
611. 331. 1761 111116118677611 01161- 1361110111111361116 19616011

1166 61v?“

01161 611116111 (1666111661116 211111 136166111111 27711131, 7711-11 111111116666661666?

7011 11161 1116 211 261111 116111611 116611611,

816161161 811616 1111161116131, V761 1161113616611161' 11111 611161* ?618011
(L99

1166 6111611 01161 611116111 6666111661116 7011216111, 17616116 11116636611116116
(167

1161111111113
“

1
.

110611 1116111217611' .16111-6 611 161;;

2
.

110611 1116111; 111111261111.161116 6.11 161, 1761111 1161*11111161' i111'
*ZZ-NN*

116111, 701111111111 01161- 11611161- 161;
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7811181181 0(181* 78111118111 (11181 (18111 P1111181 1188 61111111811 (188

1181181101-188 0(181* (181- 781-1781111103 811781118111 181;

4. 7783811 3818113811 0(181 1161118111811811118188118 01181 811188 81138111
7011 (181 118118111113 (188 '111111818 '111111111151113138116111111188 0(181* (11181

21110138 (181- 7011 1111118838178113188 1111181 1118111111181111138 181:,
7713818111113 211 18181811.

1111. 332. [81
811188 (181 11118181811 '[811 1111(1111 (181111811111181111 1111(14

(188 .111881288 (188 7011111381181111811811111818 701388811811811 781-1118811811 1111181

1111811188811 (181 81110111111, (188 78111-8118118 0c181* 1181181181181*8821811883811

11838113811, 80 171111 (181 '[118181- 111111811 (188 81-81811 P8118 1111111111188111181811113
7011 888118 1118 211 2771111'38111811111111111(181181138111 7111181111111[111188111181811113
7011 1181111118 211 11111128111138111-811 118811-811.

1811. 333. 7781 1111181 8117788311113 7011 1111118111 0(181 8811111211113 7011

1383183811388 0(181 1118815118811, 7718 818 111 8.11. 331 1182818111181 811111. 21.11

811181 1781-8011 (188 8111811 0(181 81131811 (1888111881118 1182118111138 U1111(1111113811

7011111111111,17818118 11181118111' (1118 111 0111381111111111817013888118118 7811118811811

3811811181 811111, 771111 1111111111881111818111137011 811181111118 211 8181811 311111811

1188117111.

[81 (118 138116111113 1111181 1111181188811 (181 81110111111, (188 781118118118

0(181- 1111118118118):138218111111381111838113811, 80 11111 1111118118 (181 781387711111

311113 01181- 1388101111113 11111881111818111137011 27781 1118 211 28111138.111811 111111111

(1811 111111811 (188 1111. 331 111. 1 1111(14 111111881111818111137011 7181 1118 211

2171111'38.111811 8111.

811, 334. 181 811188 (181 111(1811 701811381181111811 11111118111701388811811811
7811118811811 7011 21781 01181- 1118111-81811L818011811 3811181088118111181( 11838113811,

80 178111811 (118 (181111 118811111111181181181811 111118111 1)111181 81116111.

1111. 335, 1781* 111118118112118111138 1188111118388 81118 110811 111811188011

281111 38.1118 21.118?(818011 88111111881, 7711(1 11111:81111881111818111131118 211 (11811813

11101181811 1111(1 11111 68138111118 7011 111111213 1118 211 8111181188118
j'i111t'111111(181*1

1111-8 1188111111.

181 (1118 7811118811811 11111811111188118113 1183211138110(181 81181 (181 P1111181

8111 1182811118111 (181 111111(181;jä111138111781-8011 0381* 11111(181- L11838, (181- D11218

1111113, (181111111181118111, (181 11881118101111311113 01181 (181 (11181111111281117818811

3817881111113 (181 ?(118011 118118111, 80 11111 111111881111818111137011 811181111118 211

880118 38.111811 1111(18818811818 7011 8111118113811 1118 211 1118118888118 1111-8 8111.

811. 336. 11783811 (181 111 (1811 701811381181111811 111111181117013888118888
7811118811811 111111781101311113 11111-8111'111111113 8111; (10811 171111 (181-8811181111011

81118111' 811188 38.11188 70111 1'838 (181 138381111113 (181 118118111113 01181- [(811111

111811811111888118118 (188 2111- 818111183 38888111811 811 818118 (188 78118121811
138

188111131811 11181111118111211381888811.

-111-81 1111.8111116111111113 (181 7811181111111113 38771111118 7812811111113
181

1711110838108.

7011 1811118 7783811 11111 781101311113 8111, 1781111 (118 U811(1111113: q

1. (1811 1'011 (181 78118121811 1981-8011 781111888111 11111 01181 7011 81118111

111111811111111111181118118811818 7011 1811111881888 111811813 11101111811 .1
1
8

(11-0111811,7011 11111181783811 211 781-101381138117811118811811 1183181181
181;

P8181111(111-111,11a] 811211388812. 6
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2. 611 611161110116611101611 01161- 116111kubljkum 2113310311011611011 116

36113611 181; _
3, 1111161-111116111611611(161 1616111011611 01161* 701111111111801161111011611

(16

. 1'611 1163-0113611 161;. __ _ _

1611:. 337. 11761 111 611161 6116611101168 2113611118 61-16g61111611
1116166

1
1
1
1
1

61116111, 11761111611011 1111611611011611,])662611116111;611 01161 6826011661611
01161 11111.

61116111 111 36161161* 1111116 761861111103611611 01161 61161 11111.611161
-801111-65181'

01161 61116111131111161-, 661 61 1011011111361 01161 1161011111112-61
17011 1

6161- 01161*

1110116186116, 1111116011111111611801161362161100366 1111161111111, 01111
1111D'D111'

6011116160113 17011 86111261111 1110111116111118 _211
111111“.)6111611 11111111111;26111891'

1101611131161!: 2111- 136111611111113-0116611101161 11111161 11661111117. _

1111. 338. R761 601'861- (1611 111 11611 17016113611611116116111116111
116261611

1161;6111711116111168 86116103611111101161 1116 3111611 8111611
11111611

116011101136111111

611161116116111116060 01161 (16111?11111111111112636031101160
01i; 176116121, 117111111111

111116011116181111317011 (1161 1118 211 111611611: 11101161611 0681:1611.

1111;. 339. N61 1166 8011611136111111111111618 0112116161361- 80111-111611,
11.11

11111111113-61101161 61111161 (163611815111116 1761161121, 117616116
111 11361111 611161

1'111'111

1761-16111.01161- 1161111901111111101211111611116111' 6118361631 01161 611361101611
1176111611,

117111111111;211180111161611113 1116 211 860118 1101161611 111111
1111166111811616 1'011

111111213 [118 211 6111160861111 :[1116 1168111110 _ _

18v 1116 1111110111113-111 66161111161101111361
1111810111;116311113611.

30 1111-1;

1
1
1
1
1
1

8011116161111311011 11161 1101161611 1118 211 61116111T6111 11111166111811616
170116111

11111111611;1116 211 2116116086110 :[4116 6111.

261111361 1).

D
)

11111111111113*,

1111;. 340. W61 11111;6611-611, 8611101111113 01161 'DE1080110113 21111121116131(
1161 11112110111: 01161 1161 R1116 61116 3101816111136 01161 310131111171?

Erklarw

11161161180618011 6111111111101161 1661111111, 1171111111111111180111161611113*
1'011 566118

111011616111118 211 fiinf' .)6111611 116311-611.

.111. 341. 11761 11111(16117611. 8611101111116; 01161 1611601111113
2111112117601(

1161*1111211011101161 1161*L116 61116 1111111161jii1111g6D61606 01161 11116121111121101314

1161 11112110111;61116 1611161161616 V1606116p616011 6111111111101161 1681111111.,
1171111

11111;
111111601111616111137011 (1161 1118 211 81611611 .16111611 11661111111.

17111116 1116 1111111161_jä]11*1Z6?616011 011116 66117611, Z611r0111111g (ALU

'17511186111111311111;111161 2061111161003 6111111111101161* 1661361161166. 39
m" Da*

6011116160113 1'011 660118 1110111116111118 211 11161 116111611 6111.

161; (116 61111111111617616011 110011 1116111 2111-011*.1111116 61c, 80 11711()
ÜN'

1111111111161.611011 11-0 61- 116111666117611, 8611101111113-01161 Täuschung
6111176111161,

11111;
131118011116181111311011 (1161 1116 211 61611611 .)6.111611 116311611.

1111;. 342. 1.11181 1161 1111111111161-, 011116 11361111 61116 111121101111??
INN*

11111.11170136110111111611211 11611611, 116111711113 1116 6111111111161'618.06 1'161.
1114W

61- 616 111 (168 116118, 6118 11761011611161 816 611111111116, 01161 111 (1116 111161*
1'11

111111621111101111111161;01161 611 6111611 611116111 610116111011 2111- ÄWMÜZUW 11'797*

1761111116176111111131, 80 1111.1; 111111'611 (168 1111.. 340 2106001161660? 1'011 817167"

1110111111115 211 61116111.1111116 11111111111611 kä1l611 (168 61b. 311 1'011 8611-115
11011111611 1118 211 11161 .)6111611 1162117.1011 611161111161116 1118 211 fünf' 36111611 6111.
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111-d. 343. 181 611168 (161 111(161170111113611611116116111116111 7013686116066
7611116611611 16111311611 211111217661-1 (161 14111611636113611, 80- 11111111611 816116 7011

1111186111161811115-66161131118 368161161; 1761-11611. „

>11. 344. 11163611 1161 111 (1611 701611361161111611 161-11116111701368611611611
761-1116611611 11111: 761101311113* 11111 6111'6111:1113 6111; 110611 171111 1161-8611161111611

161116111' 611168 1611168 8611; (16111 '[636 (161- 136361111113 (161- 1161111111113 01161
1(61111c1118116111116(168 2111- 816111163 116886111611 611 816116 (168 76116121611 136-.

166111131611 111611111161112116-6188866.
111181; 116.611 Kröfimmg (161 761-1181111106?,- 3677611116 7612611111113- 181:

771111111138108,

16111161 111.

1( 11x1p 6 1 61.

1111. 345. 11161 111 (161- 1111816111,("1-681116111112116111:170186111111211 16181611,

61116 111111116116111136L6r8011 2111 1710811101106 761161161; 01161- 2111- 8611611110113
116186111611 61116121, 171111 11111; 11111186111161811113-7011 (11-61 1118 211 (116118113

11101161611 111111 11111: 661118111116 7011 611111111111611;1118 211 1116116118666 11116

116811-611.

1111186111161811113*7011 61116111 1118 211 860118 16111611 11111166111811616 7011

11111111681761181111111111111161-1[1116 11111; 6111, 1761111(168 7611116611611 11636113611 1711-11:

1. 11.11611161 110611 1116111'.2771111' .161116 61176111313011;

2. 1111161 1111186111183;

3. 7011 6826011611160, 11136161161 6018161368661 111111676186111763-611611;

7011 6110111176116111, 7011 (16111 1111163611611, 7011 (16111 70111111811 01161*

611161* 611116111D61800, 176161161* (161 111111116116111136 11118 61111111611

(161 161636, 612161111113 6111611161118, 8661118161111311113 01161 2111611

1111126111761861 8617661111113* 6117611111111: 181;;

-1
,

361701111116111811111181301161 111 30171111131101111361 1111816111.

P1611611 1116111- 618 611161- 1161 011611 3611611111611, 11111361*761-86111611611611

11111111661117013686116668 11111816111162118611116611, 80 131-111;1111118611116181111317011

21761 1118 211 81611611 416111-611 11111166111811616 7011 1011111681608 6111161186011

11116 6111.

111c. 3411. 111761-111 (161 1111816111,11611111611111211611117018611111121116181611,

(116 ?1081111111011 01161- 861111111111113611161 1111111161-_11111113611D61808 111 11611111

6181611 6118612 1168 701611361161111611 1111111618 11626101111616111176186 01161 761

111118111111111113*1163111181131; 01161 611616111611, 171111
11111;1111186111161811113*7011 (1161

11101161611 1118 211 27761 .16111-611 11111111111;66111811616 7011 1116111006611: 1118 211

1611116086611 1111-6 111111 1111 17611 1168 217611611 1111861268 11111;11111186111161811113*

17011 866118 1110111116111118 211 (1161 ..11111161111111111111;66111811616 700 111111'11111111311

1118 211 866118161186111111116 116811611.

11.11. 347. 111111682611116111, 1.11 6018161366661 1111116 761-861177113611761,

11116361316 01161 701111111111, 176161161 111116617611; 01161 8611101111113* 6111611
D68*

261111611161101161 (116 1111611611, 111113611816 611611 310181611113
86111, 01161-

6111611
8611161 01111111;1111161816111611 111111116116111-13-6112111- 171081111111011 211711131,

71-1111

11111;
111111801111618111137011 866118 1118 211 261111 .16111611 1168116kt. -

1761161161 6111 1182611116111; 01161 (161 1111636116 1111161 'k111186111111g
6111611

))682611(16111;611 01161- (116 15111611611, 11163611 816 611611 1110181611113
86111, 2111'

6*
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L106b1ß11t1011, 60 11111; 111111661111616111137011 111611613
11101161611 1118 211 111111

36111611 6111.

111-c. 348. (163611 (1611 111163611611 618
P1111161- e111e8 (161 111 (1611 701611

3-6116111161161111-16111 7013666116666
7611116611611 1111:1;761101311113 1161

611k 611

17163 (161 L116k1611 111111,
1761111(11666 11116661_161111? 181:, 1111611

611i' 611171-63 (1688611

6111, (161 111161 616, 7761-6 616 111176111611111166,
(116 76161-110116 01161 701111111111

6611611116116 66776.11: 116611166.

7616116111163 216111. (1611 761-11161 (161- 611611111111111611611
61677611 11661181011.

liapjßel l7.

D611 70161136116116611 1(6p1t.e111 3611161666166
11681111111111113611.

111c. 349. 761-6116116113 7763611 611166 (161
111 (1611 11111116111331, 332,

333, 335, 337, 345, 3&6 1111(1347 7013666116666 7611116611611
116117111111111 116

2666661611 761-1116: 611168 _je(1611 11661116, (166
11111611 (1111611 66861.2 176x611

(116661 111161 1113666611611; 111161*19618011611 0(161 761-11163611
7011 ])e32e11(1611t611

211816111. 211 (161611 11116111611 816 1166 7611116611611 11631113611,
1'11170kl11ö11ä9l'

Lnbf611111113 7011 (161 7011111111116611611
1111(1611666111161611113 7011 1666111

WWW

701111111168611111111611611611111.6.

111c. 350. L81; 611166 (161 111 (1611 6111116111 331,
332, 333, 340 1111(1341

7013666116666 761-1116611611 611 611161
6116611101166 D11116 11636113611, 80

176111611

(116 (161111 1166111616166 8'661'611 11111(116 11111116 1118
611 27761 P1111616 1161111)

3636121,
1111;. 351. 1161. 61116 1161*111 (1611 61111116111331, 332, 333,

340 111111341

7013686116666 1161111166366 (1611 '[011
0(161 61116 761161211113- (161 6636311116116!!

17616011 2111 70136, 60 17616611 (116 (161111 1166116161166
81161611 11111'611 (168

'1'0(1e6 11111(116 j-lülkbe 1116(166 ])0x)p61c6 11111111111'611 611161 )(ö1pe1761161;21111g

111116111 P1111161 1116 2111 1161116 61116111; (10611 (1611 (116
K1116011116(81111g1110111

776111361 6.16 261111 .1111116 11116181611
11'611 111111(1161 116111-6 1111217611611

1'611

1161162611.

611;. 352. Wegen (161111 (1611 61111-16111 331., 133L, 333, 335, 34()
111111341

7015666116666 7611116611611 11161116661111106, 1761,
116701 61116 761-6116111163

11115

11661110611611181-., (116 1161161216 1961-8011
116116161, 1111(161111111111'1116116

1111
(16111

7611116611611 1361611181611 (116 761-1013111111,
77311116116 1166161161111611111115

(116

811616 1111 (116 1111116111811-61111116111166616113611 6111161111111;
11161111.

111110131; (116 11116661111616111131166111161 761111-16111111g,
6o 111116(116 7011*

2161111116;1161161 60116113611 ko1g611 1'011.

[(611116] 7.
D 116 111 11 (111.

61c. 353. 7763611 1111611166116 17116 (116 11111611611 611d 661111131118
1'011

(1161 1116 211 61611613 11101161611 1166111611.

61616116 81:16.16 1711W (1611 111116611111613611(161 111116111661161111.

1611:. 354. ))61* 1111611161111, 176161161 61116 Ze16o11111f61111 1111
611611611611

11111166 0(1e1* 11017011861161176186 611c16111-i11-b6 11113111,7711-(1 11111;661111161118
70"

(1161 1116 211 41611813- 111011111161111m1 76111181 (161 611611111111111611611
6617611. 116

61.1611.
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1)18 1381888181811» 111111 6181111131118b18 211 81118111.[8118
811. 355. 17111 1181 11811111 118117018113811811118118111118111 7013888118080

7811118811811 (181 (118118 38881211811 3811811111 01181 7011 (18111 811118111(1-811811

7811888811, 80 1111711_18118111181*8811011113811 68111131118 1118 211 (1181 111101181811.

811. 356. 7783811 1181* 111 (1811 701811381181111811 8111118111 7013888118080
7811118811811 11111 781101311113 11111 8111' 8111183 (188 111180181111801181 (181 111118

11811 8111 11111181811-88111 81011 1118881118 110177811111381-778188 811i" 11811 111118011111

1113811 (101 141118111881181111111111811i' (118 881881118181111.

1711.81181118111' 7011 (1181 1110111118118811 118111(1)1138, 811 178181181111181*781

181218 17111838118 7011 (181 U81111111113 1(8111111118 8111811811 118.1, 77111181118111183

11181111118111-2113811188011.

1111811807781113 771111 8111 81111113 88118118 811188 14111838118112113811188811,

7783811 11888811 8811111118111 111181 811k 118111111113 8118388111-0811811 17111-118.

81c. 357. 1783811 811181 1181- 111 1181170111113811811118118111118111 70138

88118118111180111011388 1118111181111.1'108:

1, 1181 8181111113 (188 81111-838 88118118 (188 1111811180118 (118 1111811811,

1781111 818 118778181, 111118 81 8811081 1111181118111111111'38111811 701 (181

1181111111113(188 111 811. 354 7013888118118 7811118011811 11838113811 01181*

818 211 171-0811101101) 3827711113811 01181* 1181-181181 01181 111181211 1111-81

17081111111011 1111388111181 01181 1118881118 1183111181131 1181.

2. 1181 8181111113 (188 81111838 88118118 (181- D118k1811 1181 1111811181111,7781111

81 118178181, 1111.18818 8811181 111 0111381 Z811 (111.8111 811. 353 701

3888118118 7811118811811 11838113811 11111.

811. 358. 7812811111113 111111111111811118811 813811381181 781-1111811003 38
17111111 1781-11811 111111118111 1118 7011811881-111113 801718 (118 80118113811 7013811

(181- 811818 811k.

1)81 11'011 (188 81111838181181111811 111183811811 1181 1118 31818118 7711-1111113.

[(811118] 71.

1313811118.*

8rd. 359. 7781* 81118 118118 111118811138111, 1781118111181 110811 1111181181118

31111138 1311183811111111811181, 1111117781* 1111781811811811181118 11118 11111
811181 3111113

781811811011t811 19818011 811138111, 171111 11111111118811118181111301181 (18181131118
7011

811181111118 211 (1181 118111811108811-1111.

781881218 1181- 11111181 (118 D81800, 11111778101181- 81 (118 111118811131113:
111 111111111 111181*881118 01181* 11118 118111811, 80 11111 11111881111818111137011 (1181

1118 211 81811811 .18111-811 8111.

811. 360. [>18 811111111838 1783811 (188 1111 70181138118111181181111181
7(11

388811811811 7811118811808 7811111111 7011 (18111 '[1138 811, 11.11
17810118!!! ?(116 (797

1181118111111811 8111381681 (11181 (118 2778118 1783811 13131111118
1'111 111811113 81*

11181-1 17111118.

[(811118] 711.

11111818811181111113 111111 1111181111-1181-111113 (188 19818011811818111188.

811. 3111. 1781 1111181178111813811 01181* 7811788118818 (1811 ?818011811

81111111811188 1(1111188 1111181111-1181110881 78181111811; 01181 111181-8111 1118111701
1181111811881(111(1 111 1118 178180118118181111818318181 811111113811 1111817

7117171117*

141111881111818111137011 111111'1118 211 281111 18.111811 1188118f1.
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611. 362. 11761* 11111861- 11611 11n 1701-11nge116n11e1161111161 1101-Z68e11en6n

11111611 e111 61161101168 01161- 6ne1116nn168 1111611611011681(111(1
1n 61nen1 L1111161

116118 01161* in 61n61- 611116111 11701111116113116118111181811111611611631
01161*

61161

1168861116 11011: nn1e1 761116131113 1168
y6180116n8111n11e8 111131111,1171111 1

1
1
.1
1

:111108611116181103 1(0n 111*e11110n111611
1118 211 1711016611160 11m1, 1116011

61* L111

6826n116nb 11e88e111en 181, 1118 211 60111: Jahren 116811611.

1111. 363. 111161 611168 1161 jn (161170111ng6116n116n 1111111611170kg686116n611

'1/611116011en 1161x6111, 111n 861116 eigne 111116 01161*1116 1161 13116111111.
1161111111161.

11er 1)682611116n1;111, 1161 61100111710011161- 01161*
80111768161- 211 reßten, 01161111161

111-011en116n (1111118111111-1611611211 6n1g6116n, 11111-111n11 (1ef11nW8 von 61116111

Ilenni: 1118 211 11161 Jahren 1168111111..

'[1161 [U.

761-1116611611 xexen 111e 101-301..

101111161 l.

'P1111103

1111. 364. 11161* 1n (161 611810111 211 töben 11611 '[011 611161*
]?6180n 1161

111880111. 11111111111111080111161811113-?on 1101112611n1118211
ejnnncl-n-an-jg Jahren

1168111111. _

1111. 365. Z1n8011116f8nng 7011 2116111011-11110213- 1118811
1116111n11111an21Z

611111611 11111 61n, 111-enn 1116868 1761111601160 beßanxen 181;:

1
. nn (1610 611331111611, 131111161 01161 86111768161 01161 111161

61n61n 116k

8110911796610 01161- 61101111118011n 01161-
1n 36161161 111n1e

11121*

8011176361160;

2. an einem 111113116116 1168 1111111191115 01161 61116111
11116n111011e1113e

61111en 1111811n1c1('8 111161- 1101181100611:

3
.

1761n1111e18 311113-61 81111816n2en.

611. 366. 2001111111118 1-101n11118111 1111131111106, wenn
1111.8111 1111;. 364

701g686116n6 76111166116n 11636113611 18k.:
-

1
. nn 61116111e11611011en 11826n>6n16n 01161* ye826n11e111611 011e!"

11118119“

110116n 176161 01161 801111, 16118 111611ne116110116
6118161nn1nng 368612

1061813 1111311131111:01161 611-11611 181;;

11111701-1161180111;

. e118 11101861116011-1611 1111116161*111101110811111611111161111161
1n1v 801111-616!

(1111118611111611*. _

4. 111111618 Zrmnletjkcnng! 1111618011176011111111?, 81111-161111111011611
611133

801111168 01161* 111111618 61n68 6n1161n jn '[1161 171l 1116868 131101169

1-01-,cxe8e116116n 761-1160116118; _

5
.

116111118 701-1161611nng, L11e101116111ng 01161- 70112161111113 61116!'

nn116111 511311111311 [lnnälnng, 1116g 1111011111686 n10111 116101?" 99""

6
.

11111111116111111*1111611136331111113 611161* 6n116r11 81111k111116n 1161161111180

111n 116116611-11111 1111811e186111en1n 810116111611 211 111111361101161-
11611

1111.87013681601-116 2161 n10111 611-6101111111111-11101161
111161-116111118

7e1-1161-g11ng 1161 311511131511 )-l6n1111111g 01161 Un1e1111110kl111Z 111197

Zpnten 01161- 86116186 01161 11611111881611611103 8011811361* 811-11110818'

11611 für 81011 01161 8111116.

6
0
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1111. 367. 17610 111 (1011 L1111011 1101 701111130110111101101111-101 1101 'L011

1110111011110 (110 1111771111011? 1011101 1081011001101, (10111 11111101* 11111101101111101

11011111311111101101101 81111101 0103011010001* 1111111-011 8011101111J011(10111 11111111

11111131301 11180011011 0111301101011, 80 131 (110 8111110 1111 1'011 1108
011, 364

Z1118011110181111g 11011 1111112011111118 211 2171111210,-.)'11111011,111 (1011 111111011(108

1111. 865 1111180111101811113-1'011 1101112011111118 211 0111111111217111121318.111011 111111

111 (1011 11111011 1108 1111. 366 (1111180111101811113-111101 21701111111217111121311111110.

011. 368. 1701- 11111011 1101161110300, 17010110 11111' 130301111113- 011101

l(61-110170110121111g 3101-1011101 811111, 11011 'L011 011101 17018011
7011118110111, 771111

1111 111111(108 13.11. 864 1111111111801111018111137011 277611 1118211 00111201111111111011,

111 11011 kä11011 1108 1111. 365 11111D111180111101811118*7011 1111112011111118211 21171111213

30.111011 111111111 11011 61111011 1108 1111. 366 111111111180111101811113*7011 111111110810118

2127011213 30111011 1108111111,

171110 (101 'L011 1110111011110 (110 1111117111111113*11011101 1108101100601, (10111

(11111101- 11111101101111101 8011111311112011 01101* 81111101 0113011010001
1111117011

8011101111711111110111111101111111131301111811011011 0111301101011, 80
181 (110 811010 1111

1'011 (108 3111. 364 11111801111018111137011 1101111118 211 1110120111110111011, 111
11011

D01100 (103 1111, 365 111111801111018111107011 0111' 1118 211 80011201111 10111011 111111

111 1101111111011 (108 1111. 366 111111801111018111137011 111111201111 1118 211 2171111213

110111011.

1111-1.369. 181 111187011110011011 (103 1111. 364 111101110111111(110 1'018011011

8111111181-0318101*110011 1110111 0103011030000 1511110 111110111011)
1101 0181011 111111'

'[1130 8011 1101 60111111 211 1101111113 (101 013011011 111110
01101 1101 111110 (101

111110111111,(101 11111101, (101 ])082011(10111111, 1101* 111101111710011101 01101
(101

80111708101 110311113011, 80 181 (110 811010 601111101118 7011 (1101 1118 211 2117611

1111111011.

1111. 370. 1701- 0111011 11111101112111118010811001110 110811111111101101* 111111

111110 1018101. 771111, 1701111 1101*8011181111011] 01101310,
111111111180111101811113*1-011

(1101 1118 211 110111160111011 110811011.

1111. 371. 7701 11.1181111701811011, 1100111518813-1101101101 01101 0.118 1111

1111111101111013011011 801701110 01101 1301-111' 111101
0.118 1710111110110111111137011 11.0

3101110111011, 11110111111111301101101 7018011111100 11011 '[011 011101 2018011 1701-

1118110111, 771111 11111 (10101131118 7011 11101 11101101011
1118 211 111111'.111111011111111

1111160111811810 7011 0111111111110111118 211 (110111111801111[1110 1108111111.

11111 1110 1101111111113 (1011 'L011 11101110101
1'018011011 01101- 011011 6011 '11011

011101 0111213011 111111(110 701101211111; 011101
01101- 11101110101 L018011011 1111111011

11110181011 111131112 1108 1111. 372 11020101111010117711111113-011 2111 V0130, 80
181

(110 8111110 601611131118 7011 01110111 1118 211 11011110111011
111111601118111110 1110111

1111101 2170111111801111[1110.

[(001101 11.

1(ö1p0170110121111g.

1111-1.372. 7701-, 011110 (110 1111810111 (101 16111113', 011101 k018011
0111011

801111110110.11 Zö1p01- 01101*(1081111111101101101 01110 (1018108816111113- 31111131,
1171111

111111111180111101811119-1'011 011101111110111111118
211 0111011130111* 1108111111.

1)10 8111110 181: _

1. 11111801111018111131011 011101111118 211111111111111011.
17011111110U1111>11111x
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(1611611106 ZUM-Ziehung 61n68 81nn68 01161* 0rg6n8 01161 116116111116

3186111761-663- (161 811166116 0(l6r 06116111116Lnwßellung (168 668161118
(x161 61161* (11616111-für (168 11611611 01161 e1n6 (16181568- 01161 1161-(161'
1116111-111611;'(111 2176112117,- 01161 1161111631361- -])611e1* 0(161- (116 1111

161113116111, (166 (1611611111101161113686116111311113-611 1166620361161 i111

einen 3161611611 36117161111161261131; 0(161 61161*1161ejner 8611116113616!!
(116 1161611166113* 1168661666131-,

2,
11111186111161811113-7011 1111111118 211 2611n 36111-611, wenn (116 116111111116
61116 11-611186116111110111161161111616 6618168- 0.161 l(("11p61-l(16n111161d

0(l61 176111181 611168 81111168, 61n61 116m1, 611168 1'111'868. (161 811166116

0(l61 2611g11ng8f6111gl1e1d 0(l6r (168 661116116118 611168 01-36115 ollek

(l61161n(16 76111118161111113 (168 668161118 01161 111161*1161611161*861111-611

361-611 V111611c611c1-61111111g11611111117.

111261131, 6111861 (1611 1111 170161196116116611 61186132 11116 (1611 1111
116611

k0lg611(1611 1111:1116] 701368611611611 Willen (116 111666111113 11611161(1611l(1161t 0161

Unfaibjglxejl; (1611 36176111111011611Z686l1äkc1g1111g611 1160112113611611,0661* (11111811

(11661116 0(161 6n(l16 111011116113-61 618 261111 1'636, 80 11111; 761101311113
M!"

auf 61117163 6111 111111181; (116 811616 1111180111161111131118 211 6161 11101161911R161'
6616811616 1011 111111213 1118 211 6111161186116 1.116.

61c. 373. 1111-11111161 (161 1111 1701611g6l16nä611 161111161
7013686161166

U611cllung 611161 (161- 1n 1111:. 365 >11-,2 1111(13 1162616111161611111n8v611(l6 (1611111

2118616111611 0(l61- 18d (116 Llmnllung 161c 1111166111811361111711116110(161 111111136.111
6jn61

613-6611106611 1176116 0061* 111115112611116118611816112611 11636113611. 80
Mk()

(116 811-616 111116111 8601181161 1118 61n D11119] 61116111.

D11111 611161 (161 111611;. 366 7013686666611 1111181111166(161111:
2686111111611,

80 17110 (116 801616 111116111D11116] 611111111,11011611611(116 8171616 fiir (1166111116

116111111113 116011 (1611 11.636111 (168 1111;. 74 6111161111111:111611111.

1611:. 374. 216111; 111 (1611111111611(161 701611g611611ä611 1111711161(116 116111.1
111113-86111761616 11013611 116611 81611, 618 116611816111131: 121-61'. 80

179717911W
(1011 1168c1111n1t6n 81161611 111116111 Drittel 1118 2111 11111116 6616113686131:
11:1. 375. W61 6118 1111761816110 0(161 11661116881311611; 0661- 61161 6118

Unl1n11(16 111 861n6111 8611-61116 0(161* 1361111' N161- 6118 11161111166611111113170l)

1163161661161, änorännngen 0(161 170186111-jfc6n 611161- 17513011 einen 8611611611
611 3611161 0(161- (Ie811nc1l1ejß 01161 61116 6618168816166? 211111615. "W1 be'

811611::

1. 11111;(16161131118 1118 211 (1161 1101161211 oc161* 11111:(1616811616 1118
211

6111161186116 11116, 1111(l 211-111 11111 611k 1161:1643 111 (1611 Vö11611
(168

6181611 76118 1111(1(168 16121611 1111861268 (168 111-ß. 372;

2, 11111; (116f611g1118 17011 61116111 1118 211 2111-11112131110116116110(161
11111"

6610811616 1011 (116111111111611;1118 211 860118161186116 11116 111 (1611

611(161-1111611611.

111161116111116111616 L6180n611 1761161121, 80 kann (116 811-616 in (1611111116!)

(161 >11. 1 1118 611k' 860118 dlonate 111111 (116 66111811616 1118 6111' 2116116656111

1.116 81613611 1111(l 11111; 111 (1611 källen (161 111. 2 (X6f6n7x1118 1'011 (1161 1(0
116c611 1118 211 (1161 36111611 uncl (X6l(181;16t'6 111161*6111161186161 11116 6111.
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1(8x11c81 111.

1)811 70181138118118811 111811118111 3881811188188 13881111111111113811.
1111;. 376. 1718111: 8171-811181- 181, 11181 81118 (181- 111 (1811 1701811381181111811

11111118111 701-3888118888 1188111183-811 1181381138111181;, 111811 81- 111118111701 38
21111118-811111111*:

1. (1118 8138118 781-11163811 383811 (118 1111181181 811181 (181 111 (1811 181-11

118111406, 407, 408 111111410 7013888181188 1181111188388 0881- 383811
1111118818113- 211 1011811113811-,

_2. 118111111817813-811, 1118111881188 01181 1118111181111-.111131111 (18111 A8118
01181* (1.1181118111 111111811117011113811ü11(18 1111112838116113811 111111111811

(118 1115.181 211 781-1718111811,18118 11188 2111- 17881112811; 701181117, 01181

111181*(188 118.118 01181 17011113811811118 01181- 1118 2838116113811 35.111118

1111180118118111 011. 81811 11811111181101181 8118 3111781161111111811 1'111-(118

1181868118118 818118111811 1181* 1181-1118811881181188 211 11118111181181.8111.

[>18 8118.18 171111 11111-111118111D11118] 1118 2111- 11811118 11818113888121 111111
811 818118 7011 1111180111181811113*681811131118 3888121, 1181111 111 118111111 111. 1
(118888 1111111818 118281811118t811 11'811 81118 11118188111811711113(181- (118112811 (181

7811811113111142; 701118131: 01181* 81181- 1118 1111118111113-111111111 (181- 781-1181118118*
(181 1111181181- 1181 1111181813811, 1118111881188 01181-1311383118883 8.111118118 01181
811 8111811181188111 770111138111111118 01181* 283-8116113811 11111111181111838113811 18d
1111111110111:(118 111 171-. 2 701-3888118888 8811111311113811 11811111;21181111111181111811811.

1811;. 377, 181: 1181 (1811 111 (1811 1-01-8113811811118111(1141jv811( 11011188811811811
1781111881188 1118 1181111111113881118118 (188 111183811811 01181 81181* 811188 1182811

(18111381101181- 1188 1111111818 01181- (181- 881111/88181- 1111(181-D81808 1188 1511188811811,
(181- 1)882811(18111:111, (181 88111788181* 01181* (188 1111188111111113-81101181 11811181-1111

811381111118118 (181- 11118111111113 1181 121181111181101181 8111881811811011811113818011181'

1183-8113811, 80 1711-11 (118 811818 8.111' 178111381* 818 8111 888118181 1181811388812:
11111.81*31881211113- (181- 1111180111181811113 1111181168181131118 1111111118817211113

7011

2118111118118 11111-811(18f811Z-1118 17011 811181111118 211 111111'(18111811.

111-v. 378. 178111118111118111818?81-8011811 811 (1818118111111-(1113 (181 111 (1811

111111118111364, 385, 366, 372 111111373 7013888118881( 781-1118011811 1:811 1111(1181;

(181- [11-1181181-(181- P6111113 01181* (181 116111811781181211113 8111181181181, 80 1111181

118g811 11118 (1811 (1011; 1188111111111811,111118111 D11118] 1118 2111- 11111118 1181-1111

8938121311 81181811, "01181 1111 818118 7011 2118111118118 1111188111181811113 7011

8111188818118 111111281111118111811 11111;.

D1888 1181811881211113 1815 1181 (18111 1111111181811181811 (181- 1181111111113*11111

11-1111811881181183888111088811.

111-c. 379. 701-1181181188 (118 1388118118883* (188 701-811381181111811411111818

1111118111181111111:(118 8811178181-811 8171-81811 1111 (118 88118118 (181 1111128111811118

3811381188 8111111181811 U811(111111g811, 11181-11811, 1781111 1181 811181 881111188181

1811181111 3816W; 11-11-(1 01181- 81118 Zö1-p81-781-181Z81111Z- 1181701111831, 11.118 (118

181113811, 117818118 1181 (181 8811111138181 1181111 811 (1811 78118121811 8113-81831:

111111811,1188118111::
_

1. 11111111118811118181111317011 (1181 1110118178111118 211 111111'38111-811, 17781111

1811181111 38156181; 1711-11 01181- 81118 (1811 '[011 1111.01181811 21811811118

1(ö1*]181-78118t21111g 1187011111131;
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2. 1n11 Lin80b1181811ng 1118 211 21781 .Fabren in 11en 1111118111
111111811,

110011 1110111:über e1n Drittel 11er 8111118, 17810118 über
11en l]r118b8r

1111118 781-11iing1: 170111811 1ni188en.

Z118 111111er 801111138181 1Ze1e111g1en,
77111011e nn 118n 7er1e121en ni0b1

1181111 1111381831 11811811, 17er11en
n111 811133111131311113 b18 211

880118 1110n11t8n

1133111111.

11'111-(lenjenigen. 11er 11111111181101111011Zn111f8 211r Schlägerei
gegeben 1181.

77er11en 1118 obigen 81181811 111n e1n ])ri11e1 erböbt.

1111.380. 117er nn 11er Zoblügerei 1011111111111111n11
eine 11178118e111

1111181, 111n 111111111211 be11r011en, 771111 n111
(18fjingni8 1118 211 81118111W111'

118811-811.

1(8p11e1 l1'.

1111181111113.

e11. 381. D1118 kraneneyereon, 71810118 11111011jrxenä
e1n 7011 1111*01181'

11n11ern 11111 1111-81*Znebinnnnng 8113e1711n111e8 11111181
111re krnebl; 11b1re1b1,

1711-111n11 681111131118 7011 81n81n
1118 211 71er Jabren 118811-811.

1111. 382. R781 81n81* Vr1111en8p8r80n 111111111er
Z11811n1n11111g (118 [M0111

8111181111, 171111 11111L1n80111ie1811n3 70n 111811813 1110n1118n
bie 211 tönt' 10111611

118811811. _

Leben (11e 11111r81b111138118n11111113 011er 111e 2111*
Zen-übung 11er 81111.61

bnng ange178n11e1en 111111e1 118n 'L011 1181*kreoeneyereon
2111*110136. 99

l9"

1118 81111.18 Lin801111ef81111x 7011 71er 1118 211 8i8ben Jahren 1111W
1779"" Ü?

'[011 e1n1r111, 17811 gefsbrljcbere 11111181 nn3-e178n1181 1711r11en,
1118 118nen 51S

21138811111111111111,70n fiinf' 1118 211 281111 Jobren.

1111. 383. 117er 11111181 211r Zen-irknng einer 8111811111113
bei 81119!

krenenepereon 011ne 118ren 211811111111111130118r 383811 äeren
Willen ann-enäet,

1711-111n11 Lin801111e1811n3 70n 111811813 11l0n81en 1118
211 880118 Febren 111111.

77enn 11b1r81b11n3 811013-1, 70n Ziehen 1118 211 217011' .1abren
be81r8f1. l

Leben 111e1Xb1r8ib1111xx811an11111ng 011er 111e 2nr 1381-711-1111113
11er
11111111*

bone_- 811ge17e1111e1e11 11111181 11811 '[011 11er
krenenepereen 2111 1'018?,

S" l9*

111e 81reke Ki11801111e('811ng 70n f'1'1ni'2e11n 1118 211 2171111213 311111611.

1)18 jn 111e8e1n 01111181 b8811n11n18n 81181km 178111811 111n e1n 880118181

811111111,17811n (181 P1111181* 1181*111118311118181. _

e11. 384. 11171111e11188 11er in 118n be1118n 70r811g811e1111en 11111113111
1'01

g888118ne11 ?erbreeben 1111r01181n8 Ler8011 begengen, 17810118
1181 8111811111111?

e1n88 är2111011e11 Berufe 011er e1ne8 8n11e1-n 11118 (1-rün11en 11er
öjken1110bel1

(je811111111e11 11er 8111810111 11n181-11eg811118n 1381-1118 01181* 6811-81188
1118 11111181,

m11 117811111811111e Zbtreibnng 1181711111 17111118 011er 1118 P6111113 erkolxde',
W'

gegeben, 1381181811 011er 8ng817en1181 11111, 80 178r11en 111e 1n
111e88n 11111118111

b8811n111118n Zbrefen 11n1 e1n 880118181 811111111.

1)18 781111191111113 be171r111 81818 111e
Lnßbebnng 70n 1111311111118

(195

138r11f8 011er (11en-81-b88 fiir einen 1181 78r11i1ng1en L111801111e1811ng 3181011811

Zeitraum.

811. 385. lm L811 118r 8111191111813 2m* Rettung 8131181
Ihre 01181

11er Lbre 11er 11110111111, 1181*111111181, 11er ))882en11e111i11, 11er auopcjrcoobfek
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0001- 001- 80111108001- 1701-000 (110 111 000 1010030000000 0111110111 1108111010100
81001011 1101 010 1118 21101 1011-101 11010113080t2t 110.1 11108011110181103 0111011

(KB003018 0180121.

Üapjtel 17.
701108800 1011 (100010 0001* 000101 ?01-801100, 17010110 1'111*81011
8011181: 211 801-3011 1101111113 0001- 01101- 10 (i0f0111-110f10011011 8100.
01v. L186. R701 010 00011 0100H 1171111'11111110 111108 1(10(1 0001* 0100

1103-00 (1018008- 0(101- 0011101111001111011 F111- 81011 801118c 211 8013-00 11111011130
ke18011 101111181, 17010110 01- 211 11011001100 0001- 1111* 010 01- 211 8013011 110k,
17110 101c 8108000018003 100 01-01 1118 211 01011813 110011100 1108011111.

L101; (108 7011118800 8011170100 80110000 00 Körper 0001 6108110011011; 0001*
(1018108817610113 201 110130, 80 17110 (101 P1111101- 0111 121080111101811113 100
01011813 1110000011 1118 211 11101' 111111-00 1100, 1101111 001- '1'0(1 01011111, 100
fiinf' 1118 211 21761k 311111-00 1108131011. .

011.. 387. 1)10 110 7010030000000 01111101 1108011110100 811-01011 1701-0011
11111e10 1)11ßc01 01110111::

1. 11'000 0718 7011118800 11.0 01080100111 011; 0110131;

-;
.

17000 008 1701111001100 80110115 001- 1110010 0.0 01101101100 0001- 1100110

1101100 0001110011100 0001* 30801211011 11101111-01111111-1001(100e10 0001

01101- 8011008 01008 0000110100000 110 000111111110001-0 0001* 111030
1101111 110300300 18c.

011;. 388. 13030111 1101 P1111101- 008 10 000 101-0030000000 010111010

101308011000 701111001100 00 010001 00011010111 10 010 ?01800008100081-03181101
0103011030000 ](10(10 101101110111 001-018100 1'001' "[030 801i; (101 60111111; 2111

1101:0103 (101 013000 111110 0001 001 131110 (101- 811011011 0001 001- 11011111101-,
(101- 1)08200(100c10, (101- 0000071000191 0001- (101- 80111708001-, 80 11110 010
81.1010 111110111 800118101 1118 11111010 1)11c';01110101130801;21; 000 00 810110 7011

01108011110181103 6018031118 30801.20.
01c. 389. 11701- 010 00011 010110 8101100 .101110 11113081(10(1 0001 01110

110010 170300 61018108- 0001 1(ö1-p011c1001;11e11: 1'111-81011 8011181: 211 801300 1111

11111130 L018o11 1011118800 0001 1011111; (10001: 1100 001 01111311011 0001- (100

1300101011 0018011100 50100130 0020130 211 011101100 1111130110181,17110 1111161010
8t10k0 100 1'001'213 1118 1110111000011 11110 11081110111

610101101* 8131-010 110c011103c, 1701 0100 10111-0110010 0001- 80081: 10 (1010111

110600110110 D01800 0001 010011 1000801111011011101110800 00011011108 8011010011000

)(ö1*x1e1 110001; 1100, 11-0 (1108 1110 8011181 11010001 110010011 01101- 6018111- 0118

80121, (110 1161130 111110 211 3011-1111100 0001* (101- 01111311011: 0001 (1011 13011011700

00180111011 801011130 0020130 211 10001100 110001111181.

[(001081 171.

1111181110000 (101- 2001m- 0001- 811011011101 1100 11[11'811210(11110310*

(101 110101110 0001- 100 [(100010.

011;. 390. 11701 11111-0111111181000011 (101 20011k- 0001 8011110111901
'T110

608110011010 01001- 11018011 8011110131 0001 30101110817, 17010110 8611181' -XUKUÄWÖ

1100011701100 0.101 1111110118 6111110011 (101 L1210111103, (108 110101-1-1011108, 001

111103-0, 0111810111; 0001- 1301180111103* 0001- 211 0118111111113 011108 1101-1118
0001*
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6611611166 6111761116111; i613, 1611-11 11111 (101111131116 1116
211 6611126111111101161611

116611-611,

1111. 391. 11761- 6111661- (1611 1111 17016113611611116111111111611162610111161611

?M1611 k611111i6116113611ö1i36 0(161 6i11 110611 1116111 211-i111' .161116 61166
1Li1111

1111161161111611,11111-1111111;111111661111616111131116 211 111611613
11101161611116611-611.

811111 (116 11116111111111111136116.11 611161119662661166161.
01161*1166661160160

01161* in 36161161 1.111116761-661111763611611 11636113611, 60
161 1116 81.1616 11111

661111616111137011 6in6111 1116 211 111111'311111-611.

811111 (116 1111611611111111136111111(16111 1111163611611 116311113611,
60 11111 1'61

101311113 11111 auf' 15.111163 111111,161
1161661116 111i11(161_jä111-i3, 611611 6111'11111168'

(16161 6111, 111616116 111161- 11111 711161116116 (16111611 01161
11011111111116611611116116

111110111111 111111611,6161111 61 1116111761111616161 11711.16.

1111. 392. 111 (1611 171111611 (161- 701611361161111611 11111116111
11611111161*

111611161 61111111611, 111116(116 7610116110113 1'111 (1611 6666611611161:
(1611 76111161:

161166 111611 (161 7111611161166
6611611; 1111111111(161 ?616011 111111611

116111
176r

11163611 1166 1)662611(16111611, 211 11666611
1166111611 61 116.6 761-1116611611 11631116.

2061611611660 116611166 1111111'111 (161117011111111111101161110113 17011
(161 701111111111

6611611“.1111111111666111161611113 1'011 16116111 611061-11
70111111111166111111116116111511116

2111 17171111111131111116.

[(601161 1711.

176116111111111113 111111 8616111130113.

1111. 393. W61 i111 761116111 11111 111611161611 761-61111611 01161
111161136

1161111161119616011611 611161 19616011 61116 11661101111161116111110113
beduÜäk. 17919116

1116661116 1161*7616611111113 01161- (16111 6116011161160
11616 6116211661260 01161 (1
1
1
6

131116 01161 (1611 1461111111111]116166111611 211 17611612611 366131161;
161, 17111)WL

111116611116161111317011 1116i 1116 211 111611613 111011111611
11111111111116111611616

1'011

6161111611611; 1116 211 1116116066611 11i16 116611611.

161: (166 761-1116611611 111 611161 6116611161160 11111111111601161
111116111761*

111-6111111301161- 617161111161161106616111163 1701186111111611
01161-1111111111111136110161'

6111 61111166 76161161111161111113611111161 11636113611,
60 161 1116 8111116

1111!!

661111616111137011 611161111116 211 fiinf' 311111611 11111166111611616
1'011 1111111163519!"

6i111-.6116611(1[1116,

.R11, 394. W61 6i611 1166 i111 17011111361161111611111111161 7013686119749"
7611116611606 66111111113111661116, 171111 111611121111113611-6166

(161 177111111161101181'

A0101i6161: (161 (161 1161611113160 'k616011 116136111666611611
1161111111113118111179

6611161 1111116610113 2113611166611,

211361666611 161111 16110611 1116661* 13611-616: _

1
.

11161111(116 11616101316 ?616011 6111 0116011161161-
1366111161 161 111111

(116

1111111161361116666116 116111111111361611 11111'11i6 6116111111113
6611161km11(

11011611 116216111, 7011161161111611 (161 13661111111111113611(161
11111116] 194

111111198-,

2. 1116111111763611 1161 1161 1161611113166 1761-6011 116136111666611611
LKW*

111113 6111 81161176116111611 110611 6611117611101161* 611136161161
111111;

_

3, 11261111(161- 136161111316 101111611 10111611, 111116 (116 136111161111113616))

11116111111i'k6616161111113 (161 177611111611 01161
1]11176.111116jv (161

111l!!

116136111666611611116111111111361611-66116.
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77111118 1118 681111111113 818 1170111-8117188811 01181- 1118 118181111318 D81808
1783811 11818811181111117811013 781-11118111, 80 11181111(181 (111181181- (181 1388811111
(11311113 81181108, 111.118 1110111 (118 D01111 1181 811188111113 211181811 (1118 1111101
381111811 81111-181 7013888118118 781-1118011811 1181818111.

811. 395. 7781 1111781118111 11111 111811181811781-81111811 01181- 811811 38
11811111811 1818011811 111 11381111 811181-778188 1118 11111-8, (1811118118111111101181* (1811
3111811 11111' 811181- 1'81-80n 81131-8111, 7711-11 11111 68181131118 1118 211 111111281111

'D83811 01181- 11111 68111811818 1118 211 (11-81111111118111111-8 118811-811.

18i: 1118 1181111111113111683811117811 (188 1381811113188, 8.11811117811111181881118
11118111181, 01181- 11111-0118111 811 11111381181118188 8081111811101( 01181- 81181* 6118111
11011 11838113811, 80 181 (118 811818 68181131118 1118 211 81118111111011111011er 681(1
811-818 1118 211 1111111111111181-1[111-e 111111,170 68381117811 1188 1381811113188 111111
6118111110118 138381111113 2118811111181111-8X811,681111131118 1118 211 21781 1101181811
01181- 68111811818 1118 211 8111180881111 11118.

77111-118 (118 1181111111113111 811181- 1181- 11118118812 (188 811. 393 118281011
1181811 701111811 11838113811, 80 181 (118 811818 681111131118 7011 811181111118 211
880118 1101181811 01181- 68111811018 7011 111811111111181-11118 1118110088811 11118.

811. 396, 181 1188 1111701811381181111811 811111817013888118118 781-1118811811

383811 81118 1-8011111111181311111811181116118811181180 D18081 1181118111818L8r8011 111

68381177811 118188111811 1111118118 81119.18 1111-88 1)18118188 11838113811. 80 1111111
(1811 8811011113811 681111131118 1118 211 11181 1110118181101181 68111811818 1118 211 8111

188881111 1111111111111181-1[1118 111111. 1781111 (118 1381818130113 61181111101181101318,

68111131118 1118 211 7181- 110118188 011er 68111811818 7011 111111213 1118 811 271-81

111118811111.1118.

811. 397. 17.11- 111 (1811 11111811 1181- 118111811701811381181111811 81111-181 1181

138181111318 (118 118811111111811118111111(1113818011118111318 111888118 1181- 118118111113,
80 171111 (118 8118.18 11111 8111 1118 21781 D11118] 1181013888121 11111111111111(181

111811181- 1181 3838888111388 138181111311113811 118011 1111181ä11(18u (118 L111-181811
0x181* 81118 118188111811 8111111181 8111181811.

1110111 81r11fb81- 181, 7781* 11111011081-8811118118 1781-38770111311113 2111*138181

111311113 1118381188811 717111-118.

811. 398. 781101311113 11111 1110111 8111 1'111*8818111130113811, 17810118 111
(1811 88118118 (181 Larve-jeu 01181- 111181- 888111781181 701- 68110111 1111?1028888
über (1811 8118110011111 701381831811 80111111811181-181101181 3811811811811 11811811

8111111111811811111; (10011 118118 (181 111011181-, 811388811811 7011 (1811 38881211811 118

8111111111811])j881x1111181*11181'81-838111, 1181111811111811 111 (181- 888118 (118 351112118118
01181 1811778188 1111181111-1101111113(181- 11818111138111181188111-11181110118 811011111811

1111110.111'81111-83 (188 1381811113180 11188811181118 681118111801181113111138118018011811.

811. 399. 881 117811111811111137783811 811188 (181- 111 1118881111118111181701*

3888118088 7811118811811 781-11131: (181- 111011181* 1118 111112181111113-.1111-1
1111181

(11-1101111113(181- 80111111811, 8118111100388 01181 0111181111111181. 11111118118111188

781-1118011811 11838113811 17111-118, 11111138801118111 11188 1181 80111-1118111811811,170

(1188 111181181111111181181, 11111-01178111181-1( (188 1111818 8111" 1181188111811.
'

8111" 81111-83 (188 8818111131811 1711-111188 781-111-18118111181111180811118
8111'

111081811 1188 781-0118111811 e111- 01181- 21781 111111111 110811818118 11181 (181111 118

2818111181811 1318118111 781-6118111110111.
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nu. 400. Wegen (Let in (iieeern [Capivel vorgesehenen 7erhreehen
frißt; Ä-'erfaigting nnr ent' nnkrng ein.

Zbirhc (1ie heleiciigce Vai-tei 701- Zceilnny; >63 enßrege 0(1er n-ak
(LW

7erhreohen gegen (lee nncienken eines ?erewrhenen begangen, 80 können

(ler Khegecce, nezenciencen, bee-encienten, Zrücler, Zohweecern, Zähne
(1e8

nelhen, in Zerncier [ainie ?ereeiuniigerce ninl nninicteihere
Lrhen eintrag

gceilen.

8ei ßeleiuignng einer richderiiehen, yoiivißehen 0(1er
keriynifenfleu

üörpereehekt. 0(1er eineß "erdrecere (iereeihen trick 7erf01gnng nur
anf 6e

nehinignng cler körpereehafß 006i* ihres nrnceyorgeeedxcen hei einer
inch?:

koiiegieien Förperßehnfß ein.

ihre. 401. 1)ie Zvrefkloge für (lie in (iieeern Fenice] yorgeeehenen

?erhreehen verjährt. in (1en Linien (1e8 im. 393 in einen1.)ahr nnci in (i011

Nähen (ier iii-bike] 395 nnel 396 in (ii-ei iflonocen.

Nite] L. '

"erhreehen gegen (ine l-Ligentnni.

Xayiße] l.

]) ie h 8 b e. h l.
31x402, Wer zieh einer Fre-nnen hen-egliehen Zeche in gen-inn

eiiehviger nheieht; hernüehcigc, incieni er (iieeeihe von (Leni
0th, n70 er si
e

tinciec, ohne (1ie Linwiilignng (1353311, (1em nie gehörd, TeZ-niinint-q *W0
"m"

Lineohliekenng hie :n (irei Fichten heevrefv.
Daß Verbrechen Mix-c] nneh nn Zee-hen einer noeh nieht engebrebeuel)

L-Lrhnehekß uncl eeidene (1e8 hliteigendiiwere, (jeeelläehafcere 0(1er
Altökbeu

nn ihnen Zeineinennien 0(1er von ihm niehc heßeeeenen
Zeichen (ier WFL'

teilcen Lrhßehnft. begangen.

Die (Znenßicäb (1e8 (jescehienen hernifec Zieh nnter
Zhang (183 06111

Zehnlcligen gehörigen Weile.

Hirt. 403. D218 i1n nerengehentlen nrtihel noreeßehene Ä/'erhreohen

Miu] (nic Lineehliefenng nen (ii-ei Ilonaven hie 211 "ier .lehren heetrnkc

Wenn (1ie Llnncllnng begangen ist.:

1
. in nxnßerünmiiehheicen, .Archiven (nier- öflencliehen nnecnicen

Ill

(1er-in yerwainfen 0(1er Zonel; :n geineinniivnixzein (Fehr-inch
b?“

eciinmcen Znehen;

in Kriecihüfen. (irriikten ocier Gräbern nn Zac-hen ciee
Zahrnneheß

0(1er Zohnmes 0(1er :in Zeichen, welehe bei (1en Leichen UEZEU
94*"

init. ihnen heetncfeb eine;

3
. an Sachen, welehe (lern Anime .Lienen 0(1er fiir ihn heevinilllk

8in0, m1 (1en (ier eneiihnng (ieeßeihen gen-jchneten 0(1er enebofeenäkfl

11110 211 ihrer Üerwnhrnng heecirnincen Örkliehheicen; _

4
. init; hieß en einer ?einen an einem ökkenviichen 0(1er (lern Lllbll*

kinn ZUZÜFLZÜEÜEI 01T;

en (iexenecänclen 0(1er 691c] "an Rejeencien in _jecier
*Mf- "W

Lehr-Zeugen nn [nenn 0(1er Wenger 0(1er unt' (1en Zcationen
0(1er

Zcnyelniätaen öfienclieher 'krenßpercnncernehnienx

Z
V

_Q
1
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8.

8.11 D18188 8.11 011811 111181*11111211811101181*811 110177811813 8.111'11818111
118188 381888811811 '11181811 11181181811111811(18181 (118 8881111111111113(181
111. 12 (188 11881110138118811 1111111818 111181177811111181-181;
111111012 111 (1811 8012881118388 (181- 117111881 0(181 8877118118811 111
81181128811111811 0(181* 111 8113811888188 1111(1110117811111381178188 8.111'
11818111 88188 381888811811 808811812811311188811;
811 3877611811811 0(181 11881111111111113838111818(181 5881111181188 '111-8118

111181-1888811811E8381181111u1811,

811. 404. 8111- 1188 111 1111. 402 7013888118118 7811118811811 11111 8111
88111181811113 7011 811181111118 21.1 888118 .18111811 8111:

1. 1781111 (118 111811811111311838113811 7111111181111181- 111118111811811(188 11118

383811881113811 882181111113811 811188 11111188, 811181* 81-1181181818111113
0(181- 811188 8.11811 11111* 2811178111388 2118811111181111-01111811881811 81

38118118811 78111-8118118 21718811811 (181118881081811811 111111(18111'P1111181

8.11 (1811 21110138 80181181* 8821811811388 (181 '111-8118(188 1812181811 1111

781118111811 0(181 1111811888888)) 88811811:

7781111 (118 88118111113 1111181*8811111211113 (181 11.1181111311181-1817111811,

111111111811, 8118111118118]-811118311113 0(181* 1188011881-881 1111838888181:
(188 8881011181188 81811 8138118118811 311118113811 (1818381111811 118

38113811 77111-118;

1781111 (181- 181183181. 1118111;11111 (18111 8881011181188 211881111881118118118,

(118 11811111111132111 81181112811 11181118111681111111180(181* 81118111811118111

2111- 111011111183 1188111111111811818111118 11838111;

71-81111(181 1118.181, 11111 (118 88118111113 211 1183811811 0(181 (118 38
8101118118 888118 10112118811811811, 211111 88111112 7011 8818011811 0(181*

813811111111 38881218 18818 8811111270111811111113811 28181611, 1118881

181181, 28111118111 0(181* 2811111111111811. 11183 (1188 111181111181118.111(>11;

(181- 1181111111113811013811;

1781111 (181 P1151181. 8111 (118 88118111113 211 1183811811 0(181* (118 38
8101118118888118 1011288888888. 1111181-178117811811113 181881181-88111118881

0(181 81188181- 1118111111181118 0(181 811811 (188 11811113811: 70111 813811

kü11181* 781101811811 0(181- 1111118111203811811 0(181 17188118811111811 81*

181131811 0(181* 211111811118111111811811881111188818 88111118881*8111111181;

7781111 (181 P1181181, 11111 (118 118118111113 211 1183811811 0(181 (118 38
8101118118 888118 1011288888888. 111 (1118 6811111188 0(181* (1811 11111

88111088811811 8.811111 8111*811181111118111:21111138176111111811811811181138113

7011 8818011811 1188111111111811117838 811111111131 0(181 (181888 81811 811c

181111, 11111811181- 11111- 11111 111111811181181111111181110(181 118186111181181*

(18881118111181111811 111181171111111111-81111168181888 0(181 88111112178111811

1111811718881;

1181111 (118 11811111111131111181-1781181211113 (181- 7011 811181116881111181188

8881111811 11111.113888121181181 70188111111 0(181- 8111'881'811] (181 011113

11811 8111381831811 818381 11838113811 181;

1781111 (118 1181111111113 88118118 811181- 7811-11811181811 881-8011 118

38113811 181;

1781111 (118 118118111113 7011 (1181 0(181* 1118111-8818011811 3818818888811

11811 118311113811 181;
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10. 11161111(116 Z61111111113 11111-161-1701-8011111211113
1161- 11136118611611 611168

0116611101166 13661111611 11636113611
18d-,

11. 111611111116 3681701116116 860116 01161181011111011
61116 1161- 211 0116611101161

1761-161111311113 01161- 0116111110116111
801111172 701* 116311101181611611

116

8116111116 181;;

12. 1761111 1116 1161111111113 011 71611 11:111661-11611
01161- 611 6101871611

1761111 611011 111611171111166111611, 6111' 1161*11176111601161-1111
11616111161116

01161- 111161* 111 11611 8111111611 01161-111 111112ä111111113611,
17616116 111'011(

1111111111611161-61'61*1;1116112611 611168 1161701101611 U611868
111111611,116

36113611 181:.

P1611611 1116111*618 611161- 1161- 1111161 761-801116116116111811111106111
1116868

1
1
1
*:

1111618 1013686116666 11111816111162118610111611,
80 111cc 1111180111161811113101121161

1118 211 66111; 1161-116116111.

81-1. 405. 11761- 0111161311111711113111131161-1162111361-601111316111111-1
116111116111.

110011 1110111101113 7011 1161- 1111116 11611-6116111
67111111 1111111301161118111-61101161

0176101160066 11681, 1011-11 11.111*81111113 11111:66111811616
1118 211

61111213_111117

1111111111*11'611 1168 111101116118 111 1168861116 761-1116011611 1111166161131118
1118211

6111611111101161 136811-611.

1(6p1d61 1).

1161111, 1111116881103 1111111110168811113
17011 1108636111.

1811:. 406. 111761-11111'.6611-611 01161-1)1*0111111380116-6161- 11601116116
1111-(118

17618011 01161- 11118761-11163611 11611 1111161161- 01161*
61116 6111116 1111101k

(161

11611111111133636110611136 D61806 2111* 116161183601
611161*061-6311011611

860116

0061.- 2111-1)11111111131161*1076306111116 1161-861b611211711131,
11711-1111111;'811180111161811113

11011 (11-61 1118 211 261111 36111-611 116811-611.

(1116101161-81-.1-616 1111161116313, 11761-11116113611111101( 1161-13611160111131111?
0“'

11611111611066-6311011611 860116 01161- 11111111151611161-11616111, 363611
1116 11616111116

01161- 611 11611 011; 1:161-1161111111113 3661116 L6r8011 8010116
66111611; 01161 1)1-0

111111361111-6111161,111111116 1816111111103 211 1163611611
01161 1116 368101116116

860116

10112118011611611, 01161- 81011 01161- 611161- 611116111 6111 761-1116011611 11616111379"

1'611.06 811-111'1081311611 211 810116111.

181; 1116 (166611 16111311011 1161-6111*361-10111361, 1116 860116
1161-17618011 6115

1161- 1-16111101161 111111611111-611111110116111163266616666, 80 1.1111. 1111180111161811113

17011 611161111118 211 111111'.)6111-611 6111.

1111. 407. 1761- 11111'.66111611 01161- br01111113 8011176161-
11601116116 1111'

1116 1961-8011 01161- 1168 17611111136111611161111611211111131.,211 861116111
01161* 116111116111

1160111611 61116 11361111 160111311011 6111611110116 111111111116 1161-61182113611611.
271

1111116180111-611161101161* 211 761-1110111611, 1711-1111111;L1118011116f811113 1'011
111'611bi?

211 261111 .161111611116811611.

101-1. 408. 181; 61116 1161*111 11611701611361161111011 18111186111 101-3686060611

U611c1l11113611 1111161-])1-01111113 363611 1168 11611611
11111;111611611 01161 8611-603

11161116161-1)61-8011611, 11011 11611611111101111111-61116 0061181011111011 1161116111161*-
151-1

01161- 86116118 11161116161- 761111611161-.61-1'61*8011611 01161- 61161 111111618116801111111

11111131161- 1161801111011611816111611 11636113611, 80 1111111311180111161811113
1'011 (11111

1118 211 111111261111.16111611 6111.



97

111c. 409. 7781- 111 11381111 811181 778188 (118
8811118111003 8811178181

17801118118 1'111-(118 8818011, 111881118 01181 (188 781-11163811 811111138111101181 (1811
8818111 811181- 881161-(18 70138118110 181118111181121711131, (X818, 811811811 0881
11381111 1881111181181118111181181111101111811111111211 881111811,211 1110181183811 0881- 2111
781111311113 211 81811811, 771.111 11111;

811188111181811113 7011 27781 1118 211 281111
.18111811 118811811.

1111. 410, 7781 81118 8818011 (181 818111811: 1181011111, 111117011 1111 01181
811118111 1118 81818 (181 8181188811113 (18111, 88811811 01181* 11381111 1881111181181*
118111181188111111111811211 88111811(11111818110(181 211 61111811811011111-81118281811118181
8818011811 211 8118113811, 171111, 1111811 1781111 81 (11888 1111818111;1118111;811818111,
11111;
811188111181811113 7011 111111'1118 211 11111128111138111-811 118811-811.
181-c. 41]. 7781 11111881- (1811 111 1111;. 64 7013888118080 81111811, 011118

(181- 01111311811; 7011181 (187011 111128138 211 1118011811. 8881111118118 01181 111111111
118118 1111181180380 01181* 8018011811811 2111- 812181003 (188 11117018113811811c1811
81111-181 701388811811811 7818188118118 011811011181, 17111111111;

811188111181811113 7011
888118 1110118178111118 211 111111'.10111811 1188111111.

1111;. 412. 11111; (1811 811111811 1'111 (118 111 (1811 11111118111406-410 701*
388811811811 7811118011811 7711-11 8181.8 8181111113 1111101 80112810111818111 781
11111111811.

88111181 111.

8811113 1111118.11818 8811838181811.
1111;. 413. 7781* 11111011 1181138 8111181311118 01181 701881838111113811,

17810118 388131181; 811111, (1811 11811111811 3111811 (1181111811 211 11111881181101181 211

1110101381180, 181118118811 111 111111111 781-88121 1111111181111181181811 01181- 8111:1811
810811 180111817111113811 7011811 211111 17881111811 (188 811118111781881111111, 171111
11111.811180111181811113 1118 211 (1181 11101111181111111111111;68111811818 81181- 8111111111
(1811; [1118 11881111111,

811188111181811113 7011 81118111 1118 211 111111.111111811111cc 8111, 1781111 (18.8

7811118811811 118311113811 18b:

1. 88118118 811188 811701181811, 88701111188111131811 01181 78117811818 111

8118111111113111181 8011111100811;

2. 211111888111811 811181 8881111101188 7817701111113 01181- 811188 11181111118
(181 11X8111-.1101181177011111118113118111;

3. 1111181 (18111 7017781111, 1811111118811 70111 11111118111181181;118f'181811 211

18.88811.

81b. 414. 1781- 111 (181 11118181111,81811 01181-81111811 (118 (1111811781818118

1-111138811111111801181 8111811811118111 180111817111113811 7011811 211 781-8011811811, 11111;

11381111 8111811111111181 111111381101138 88011811 281-81611. 781111811181; 01181 118

8811811131. 171111 11111811188111181811113 1118 211 811181111111111111111,71-8111181 88111811

217881( 811818111, 381111118 (1811 8881111111111113811 (188 701-1111381181111811811111818

1188118117.

1111:. 415. 1781- 211 813118111 01181 1181111181117011x811 (118 8801111111888,

1181118118811811811 01181 1111811811181111811; 811188 1111008111111113811, 1111811112181-1811

01181 1111111111011!:811111111811 1111188100881; 111111118118811181181118 11381111 1-8811111811

8111811118118111111111118211111 17001117811 118888111811 01181 8.110181.- 811181881118111811

18181;. 771111 1111380811181 (181 8118 (181- 11818811110118111101811138811: 101381111811

7810111118011, 1111].8171111388812. 7
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1116111161161: 111ib 111111861111618111137011 61116111 1118 211
fünf .11111161111111111111

661118151616 111161 (1161111111116111.1116 11681111117.

61b. 416. 11761 i11 g611v-j11118i1c111tjg6k 611816111 6111611Zbaocsangebörixfu

2111-611811111111161111131611611561, 11111611161 1111111111611611fi111111113
1111111116116111161

1116686611611 01161 111116111111816110116; 1111861161 1261-161166 1.61186111:,111111 1
1
1
1
1

111118611116181111317011 611161111118 211 fünf' .)11111611 111111111i!:(161118t16f6
7011 111111

(16816118 11111111111111611;11116 116811-611.

85111161 117.

111711161166111116116 2116131111113.

611:. 417. 171761- 81611 61116 f16111116 8116116 2116ig116v, 17616116 111111W8

11361111 611161112111 111161138116 01161 111 11686111111116111(1611111116111'61pj1i611c61111611

611111116 a11761d1011t 01161 111161361161118c, 11111611161 1116861116
211 8611161111101

v6i1 01161 (16111611168 P1111611 76111-6111161., 111-i1118111'6111163 11111111118611116181111?

1118 211 2111761311111611 11111111111:661118111116 111161 6101161111611 11116 116811-611;

6117. 418. 11761 6111' 6i11 i11 131811110 6083681611168, 111111111i: (161
1761'

11111611110132111-11116113-61160(161 211 1168ci11111116111116111611611 6111611160168
D60181'

1111161-1111811166611 116886111611211111116611176111168 611886611618 61116113-611111661118

6111611116116111111111111161161111116111113 8611161111.01161 861116111611
111181, 1111-11 6

1
1
1
'

6111.163
11111;
111118611116181111311011 11161 111111161161111i8 111 1116i 111111611

11111111111

(1161118c1af6 11011 1011111681608 (116111111111611;11116 116811811.

W61* 111111(111819611161*11161116111161618111, 80 1101111116111116 136811111111111188"

1161 101111161 111 111111l7 1168 D11618 71 2111- 611111-6111111113.
61c. 419. 111111861111618111137011 61116111 1118 111 fiinf' .111111611-111111

176l'

101311113 110116111181163611 1111:1;6111, 111611111168 111116117011111g6116111161161c1116111

7013686116116 7611116611611 611 811611611 11638113611 18c, 11616116
6118 61111118 (169

1361-1118, 1161 111111181116, 1168 1161111618, (161- 118115171118011611, 1168 610168.
([99

P1668168 0(161 1101117611111361*1111661163111? 6111761116111: 0(161 1111616611611811111.

611:. 420. 11111;(I6f111g11i8 1118 211 61116111.M1111- 01161 11111:(161118t18f6
1011

111111213 1118 211 6111661186111)1.4116 11111110.111'61111113 11681711111::

1
.

11161 1-011 6111161117611016116 86611611 11111161:11111181611 111686111611
(111110

Z6011a6]1t1111g 1161 170186111ik17611 1168 111113611161161166861268
111W'

Ljg611c1111186111-61-11 21113611111661166 88.611611 2116131161.;

2
.

11161 81611 11.1161116111g6f111u1611611 8611612 13111110(161 161111-618
(116116m

(1111111161361111111161361101136 (Q1066 2116131161;
-

_
3. 1761* 8161111601116 88611611 2116i3116b, i11 (161611 868112 61 61110136

611168

1111111118 01161*Zufalls; 3611011101611 18b.
101111116 1161*'P116161- 116111116601110161 (16.1 866116, 1116 61 81611

2116jZW1-E

80 1101111111]*]i1186111i6(81111g 1118 211 21161 .111111-6112111* 6111116111111113

Top116] '17.

k( 6 11 1 6 1- 6 i.

61v. 421. 11761 6111861 116111111 611;. 225 1-01g68611611611 11'611 17011611191)!

761-1116611611 11611111116111168616111 0116666361181611116 611111111. 6111111111111"-
U197

761-1103H 01161- 81611 i11 11361111 611161* 1176186 1161111181361111110113 (168
6111161118,

1161 61111111111160(161 7611161311113- 116186111611,011116 116i 1161117611116611611
8611137
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beteiligt: geweeen e11 eein, ejnrniechd, wirci rnit; Dinechiiefenng bie 211 211-ei
Fahren nncL 11111:(icelcießrafe bie 211 eincaneencl dire beeßrefc.
Riihren 11118(Kehl 011er (iie (Iegenevüncie 17011 einem 1111i; mehr 111e

tiinfjöhriger [reiheiteebreke hecirchten ?erhreehen her, eo nrirci 11er Llehler
1111i;Ljneelüieienng ran einem bie 211 71er Kehren nn11 [nid (Ielclecrafe 11011
einhnncierl: bie 211 cireibaneenci Fiir-e heecrekb.
ln (Lieeen beiclen ?Lilien tiert' 111e kiinechliefenng nicht; (lie L-lüikve (Ler

kiir (lee Verbrechen, 7011 (Lern 111e (Iexenecünäe herriihren, angeärchcen
Zbreke üherebeigen nn11 1111-11 hehnke Zeeßiinrnnng c1ee hlaieee einer (Jehl
ecreke 111e in au. 19 heeßhnrnce (Lieichnng 11911011131.
Lei .Z-ewohnheikemäfeiger L-lehlerei 1131x1131 111eLineehliekenng i1n [U111

(Lee ereben 'heile (iieeee hrvihele 111-ei hie eiehen .Fahre nn11 in (Lem i1n
ereben 1911131112rorgeeehenen V1111 fiinf hie Zehn Fahre, 111011111;3111,13(18111
etreke ren (ireihnnäerd bie (Lreißnneencl liire 'erhnncien 1711-11.

191111178] 7L'.

Unrechbtnäfeige Zeeicenehme.
111c. 422. Wer, 11111eich eine frerncie nnhen-eZ-iiche Zeche 311112 011er

tejLweie
Znnneixnen 011er (Larane ?orßeii 211 Ziehen, cieren (ireneeeichen

entkerni: 011er fiiiechc, n-jrc] :nic Dinechliefenng hie 211 (ireiieix ifloneven nnti
rnit: (ieLcLem-eke ven kiinfnig hie 211 cLreii-.eneenci [rire heetrakh_
(Pleieher Zernke nnberljegß, wer öffentliche 011er prix-ace (Xrekyäeeer 21h

leiveß, nin eich einen nnrechßrniiieigen 70rbeil 211 yerechehen.
let; (iie .flancilnng mit: Weir-111: 011er Drohung gegen Lereonen 011er

eeitene mehrerer beirafkneber Lei-sonen 011er ren mehr 111e USLLN unbewus
neven ?ereenen begangen, eo dricl: Linechiiefenng ?on einem bie 211 fiinf
Jahren 1in1] (Fehlen-uke 'cn einceneencl kiinthnncierc hie 211 fiinkvuneenä
lrire ein.

311W. 423. 177er 1niß Gewalt; Zegen Lerecnen (ien frennlen ruhigen
81231132 von nnhexk-eglichen Znchen edörc, irirci mit: Kineehljefenng hie 211,
einem Fehr 011er rnit (Jcehlecreke yon einhnncieri; hie 211 Zireireneenci L11k8
heedrafc.

.led (iie Uanciinng ron mehreren beorajinecen Verecnen 011er 7011 n1ehr
111e Zehn nnbemiflneten Lereonen begangen, 80 iet (iie Ztrafe Ljnechiietenng
70n einein hie 211 cirei Jahren 011er (Delcießreke ?cn eireicaneenci 111e211 kunt'
keneencl [rire.

Fepitel 711.
Zechbeechji-Lignng.

1111. 424. 1217er krerncie bewegliche 011er
nnheweZ-Liche-Zachen

2er
ecörv, vernichten rerciirhi; 011er in irxenci einer Neiee heechiichgc, 11711-11auf
ending mit Linechiiekenng 011er mit; (Jeekengnie bie 211 eeche hienaten 11n11
n1iß (Fcehietrufe hie 211 fiinkhunciert; dire heeßrxikß,

1
Kinechiiefenng 7011 einem biene.: hie 211 (Lrei Fahren 11m1 (XQLÜMNS

hie 211 (Lreitzaneencl Lzire een-ie ÄerFoLZ-nng 110113111131133311 tritt ein. "EU"
(Lie Aanälnng begangen iev:

_
1. ane Zeche gegen einen öfienciichen Zenrnßen 11113Zniafe eeine!
Linnkbionen;

7.
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2. 11111;6617611 36g6n ?61-8011611 01161- 11111;6106111 1161- 1n 11611
110. 4

11n(1 5 1168 6rd. 404 1162610l1n6t611 1111161; _

3. 11n öfk6ntl10l16n 01161- 211 6113111101581 66111611011, 211
6116111110116111

111112611 01161- 1111811111111361n68 101111118
11681-.11111111611

6611111111611
0181'

81161- 1111 66bö111l6n 01161 1J1-110116n (161- 111 111-c. 305
1162610111161611

111-l: 01161- 1111 6116061011611 1)6nl11n11l61*11, 111-1611l1ö16n
011er (181611

1)6p611116n7.611;

4. an DE1111111611,80111112176111-611 01161- 11n1161-n 211 0116011101161-1111116111'

7011 1111i1ill6n 11681111111113611138111611 01161- 111161-611 211
111161117116119")

1)161181; 8651118111168 1191111181611 01161- 8jgn8l611; _

5. 1111l(11n11l6n, 80l1l61186n 01161- ancl61-n 2111*13677118861-11n3
l168f-1n1n1t-611

116111611;

6. an 11611611p1l11n2n113611, k1110l11111111n16n 01161- 111110111118111611.

>11„ 425. 13c 1116 1111 701-x1nZ-6l1611116n 1111:1116] 701-3686116116 1161111111111?

1161 66l6g6nl1611; 1161- 66171111 01161- 1168 17111618111111168 363611
1116 01111311611

01161* 70n 7.6l1n 01161 11161111"61*80n611 36111611180111111110111163-6113611,
80 1761-11611

11116 1161 (16111761-1116011611 1161611131611 1'6180n6n 1111161-
761-k0lg11ng 7011211111-17

1763611 11n 17811 1168 6181611 '[6118 11111111080111161811113
01161- 11111661711131115

bl»

211 60111. 11l0n11d6n 111111m11 661118111116 1118 811 6111161186011 11116
1111111n

(1
6
1
1

1111161181112 701-g686l16n611 11111611 11111L11180l1l16('811n,c.>;7011
21761 11011616111118

211 7161- .18111-611 111111(n11 661118111116 1118 811 7161-1-.111186nä1111-6
1188111111

1111.426, 11761- 61n 1161111168 6100118111011 1168011611131. 1111160161
1111

116160111131261-176186 '[1616 11111-11111'1161111 01161- 211111011111181,
111141 ?EMO W"

L681111111111ng6n 1168 1111;. 424 116811-811.
11,761- 011116 (168 6111011811101; 811 1168011111113611, 1111116111311161-6 1111111111*

1.161111 01161 111611l6n 111.181, 11711-11611k Ruß-ag 1n1b 66161131118 1118 211 11161110

1161611 01161- 1n1b 661118116116 1118 ZU 1111111111111161-1;1111-6 116811-611.

111-b. 427. 11761* n111)6111gc61-176186 6111 116111116870n 61116111611111611. 911""

l6116n111g6n 1160116 01161 16816111 28.11116 1111180111088611686110111811101;
11611-111.

171111 5111111111188 11111;66111811818 1118 211 111111211;1111-6 1111111111
19'011 11681111011

16118 jn 668861116 1761016011611 11111:66k51113ni8 1118 211 611161n 110nx1t
116811-011

61-1, 428. 11761- 6111' f1-61111161n 61111111 11111113011611 _i836 11018116111 1
1
6
1
*

]:11g6nv1111161* jn 1161 368613211011 1168c11111n1611k01-1n 11168 7611101611
1111i;111111611l

80101168 761-1101 0t1'611l111n11jg 1116011611116261011611 701-110111161181n11,
1711-11

1
1
1
1
1

änßkag 1nj1; 66111811616 1118 211 111111213 1111-6 111111111111'611 1168 1111011111118
111

11118861116761-1116011611 101d 661711131118 1118 211 111111261111111x611
11651-17111?

61-1). 429. 171761-011116 1101; 116111116 '[1616 171116101161- 801181; (11111181101111111
111110111,7711-11811k 111111113 1111166t11ngn18 1118 :n (118111101181611 11111111111:

66111

811316 1118 211 6111180861111 1111-6 1168111111..

18c 1161 80111111611 3611W*: 80 kann 16111311611 661118111116 1118
211 111-61

1111111161-11111-6 761-l111ngl: 11761-11611 _
181; 11118'[161- 111111168011611131, 80 181: 111681111.16 66f11n1xn18 1118

21161116111

11101161:01161 661118111116 1118 211 111-61l1nn1161-11.116. _

81161108 11161111, 1161* 1116 1l61111l11ng an 6611115161 1169-6111:, 1111811111'
111111

g6l1ö1-136n 61-11n118b11c11611 1n 116m 1111g61111l10l1 1161* Z0118116n8Z1LFj1ZULLS
v9'

110171km 1711-11.
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1111;. 4130. 1761- 6111861- (1611 111 (1611 110161136116116611 11111116111 1701

368611611611 11111611 11611166 1161763116116 0661* 1111116116311611686611611 1-61-11118t111b6d

6(161- 1650111811121, 1111-(1 6111' 111111-63 11111;(161(18v1*6f6 1118 211 fi'111t*111111(161-1;1111-6

116811-611.

1'111'113611161 (161- 111 111c. 425 11626161111613611111118dä11(16 (11111111;2118611116611,

80 111cc 1111186111161811113 1118 21.1 (1161
1101161611 11111211 111111761-101311113- 1'011

1161181163611 6111.

[(661161 711l.

1)611 110161136116116611 1(11p11;6111 361116111861116 11681111111111113611.

111-ß, 431. 1361 (1611 111 (11686111 1111:6] 1-01-368611611611 761-1116611611 11711111

(161-111611161, 11761111(161 7761-6 (161- 8116116, 11-616116 (111.801116111;(168 761-1116611668

111166136. 0(161- (161- (16111 8.11361-j611ß6t611 8611811611 61117811166116116686111- 1166611161111

18v, (116 811616 11111(116 11111191766111611611, 1176111161* 361-1113 181:, 11111(116 11111116

1161611861261» 1111(11161111 61 86111- 3611113 181;, 1118 611k 6111
1)1-11;c61 6111161813611.

1'111- (116 7761181168111111111111311111-(11111611816111:6111" (1611 1761-1 3660111111611,

(1611 (116 866116 1111116, 1111(1 6111" (1611 1111 6113611111161( (168 7611116611688 111136

1-1611v6c611 8611116611 1111(111161118.111“(1611 1-011 (16111 '[116161- 61-8161b611 7011611.

011136 8tr11t1161-8b86W11113611 1101111116111161 111161111111111 6111 761-1116611611

(16186111611 111-t; 1116111; 2111- .111111-611611113,110611 8.11611 1161 (1611 111 111111166111

(11686 1111618 1761368611611611 7611116611611.

15.11:. 432. (11111 111 (1611 111111611 (161- 111 Z6p1t61 1. 111, 17 1111(17
(116868 '1'j';618 1111(1111 (1611 15111116111 424 1. 1'611 1111(1me. 426 11m1 429 101

368611611611 7611116611611 (161- 11111161- 7(11- _j6c16111361-16111116116117orfx1111-611 363611

11111(168 1763361101111116116 211111611 0(161- 6111301166131 61*, 1170 (116 261-1161136116

116611 (161 116cm- (161- 116116111113 0c161- 11118611861-11 8111811111661( 1111166311611181;,

(1611 8681011166611 01161-1368611114113176111701181811613, 80 11-11-(1(116 8112116
111116111

1118 21161 1)r1b1;61 1161383656121.
1)j6 8111116 11711-(1111116111 866118161 1118 6111 D11116( 1161611368626 11761111

(116 2611161136116 0(161- 1K11v8611üäj311113 118111-611() (168 761-1111116118, (10611
1701

76111-61811113 2111 11rb6118fx11111113 6110131.

111-b. 433. 7763611 (161- 111 113171191 1. 111, 17 1111(17 (116868 1117618 1111(1
111 (1611 .61-21116111424 1. 1'611 1111111611;. 426 1111(1429 7013686116666 116116

111113611
ßrjtß

761101311113
1116111;6111 363611 (1611F61113611, 1176161161-

816 11636113611

1111i;21111117a611t6j1

1, (168 1116111;36861211611 8611611611611 1111631111611;

2. 611168 761-1y1111c1c611 (x161 761-86111163611611 111 611k- 0(161- 8118161368661

1111116, (168 660111171761618 (x161- (161- 66011111111111161 M16!"
(168

66011111180111168;

3. 611168 11111;11111111111118111161611611661113111661-8 0(161- 611161-861111168161.

18c (116 116116111113 2111111166111611 (168 368617211611 8611611611611 1111163611611

0661* 611168 1111i:(1611111111161- 1116111;111861111116 1611611661111111661-8 0(161- 861111168161

0(161 611168 1111i; (16111 (111151161111*861111116 16116116611 01111618 0(16k 11611611 0(161

761-861111711361-1611 1111211-61v611 61-x1c16 116311113611,
80 111cc 761-1111311113 11111-6111'

6111163 6111 11m1 1211111(116 81:11.16 111116111 1)1-1cv61 11616113686121.
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))1-jtt68 1311011.

(71161116166366 161 116806116111.

111x61 l.

11116111616113611 1161161161111 1116 1111661116116 01111111113.

1(ap1t.61 l,

761661361663 (168 681101861118 363611 1116 01111311611.
1611;. 434. 111761* 616611 1106 1161* 2681116111366 01111311611; 3686126111813

61168861166 11616111 11116111113101161 61161 61116 17011 (116861- 111186111111166
11er

1160111806636 01161- 1161- 0661116011611 810116111611 3686121661813 6116886116 "'61

16311113
1110111;1166011161, 6-1111 161b 1111W 1118 211 6111661 11101111101161 611b

1111188

11011 211111112131118 26 6161116611611 1111-6 11681161111.

111-c. 435. 12761- 1161 6616361111611 611168 11111161118 01161- 1101816111168
01161

1161 11131-6116113 116k 111801161 '[1161 011116 160116116181366
61-61111 613116 111116

01161 ])161181:6 211 16181566 176117613611 01161 111161-1116 7011111111
8611:6118611168

0116611101166 13661111761116 1611811111163 8611161 V11611b101166 6110111611611 1361101118

01161 6631-111611 26 11111011611161-11613611, 6-1111 6111 86186 1118 26 f“661'213 111k?
6611, 6-6116 61 1113661180116 1161-101110 01161- 66361166 111110111,

1611;11111861'011 616

1111611611;1118 211 f116F116111161-d 11116 11681111117.

111c. 436. 'W61- 61116111 5116611101166 116616166 16 1668111111113 861116!"

L6611v1011611 8616611 1861166111611, 2111111111611,8131161101161-1361111', 661161-18- 01161'

71701111011 01161- 661116 1161866110116 1113668011011366 61126361166 81011
11613611, "WL

11111:136186 1118 211 fij6f213 11116 61111, 6-6116 61 1113661180116 663111166
111601117,

11111;136186 17011 (661213 1118 211 1116166611611 [1116 116511111.

1111.437. 111761- 363611 (10.8 368612161118136 761-1101; (161- 2681111111136!!

01111311611: 161131686 6616111061666 611186111611) (161 1'111*1161111161168 1768116111116!!

5116061161166 01161 61161* 161131686 01161- 2117116 710268810666 1161 666611101166
1911112611 01161* 81.161866 76111118131 01161* 1611.61, 11111-11611c 136186 1118 211

611l

11661161-1:1111-6 111111,17666 (116 11661111163 6171661110116L111168Kö16113 761-61860111»
161c 111111. 1118 211 61116111 1106W 11611 11111:1311186 17011 11116213 1118 26

111'61

1111111161-1;1111-6 116811611.

61-1. 438. [>61 6611636101161, 116101161* 11618616 1(61b1181*116111:1o6611
6111

363611 (1611 3686121661813 61168866611 7611113611366 1161* 2681116111366
W11?“

11611 1101611111111, 1111-11 11111;111111: 1118 211 11161 111011116611111111611c 136186
7011

111111213 1118 26 6111116686611 1'1'111f'116111161-1:1.1116 11686611.

1(6p11:61 ll.
1161611688611 1161 1361101113618116116113.

61c.. 431). 1)61 11131, 1161 1771111116126 (116 116116161116 01161 801181136
86111

1111811661616, 1116101161*111 11111611, (116 6111 7611116011611 363611 (116 1761-806
(161

ZÖEUM köklWll. 861618111116 361618161 11111; 61111 11111-1111611161*661101118- 0118-!
L011261b611ö1-c16 211 116110111766116161111181 01161 26361-1, 8111-11. 111118 1110111:

(118

13611011161816131663 1116 6616181111216 7618011 6166111 811-61116111111166
116886611,

161c 136186 1118 211 111111213 11116 116811-611.
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[(210110] [ll.
Übektretnngen betrefkenn (1118 111i1112n7e8e11.

1111;. 440. Me! 6911151110113 11116e8an1d1yerv 1-0n über 291111 [111-e n18
60111; empfangen 11111:,3118151 aber 1118 nnebßeknac-.bc 011er 181715180111;ekkennc
un(l (11e8e1ben njebß b1nnen (1re1 Lagen 111631101131 nncer .Ungebe 1111er 11er
1cnntt (161- 0111131151: 11111101911, 171111 1nji; 131118e 1118 211 1131111111011 [111-e

beebkakc.

1111;. 4411. 1117er 601131110119, 111e1011e11118111W ge8ed21je11en 1L111-8 haben,

211 111re111 11781-1; nn2n11e11n1en 81011 170131km 1711-11 111111311("8e 1118 211 fiinf-111;

1111-0 been-akt. -

1(111)1ce1 l7.
Übekcrecnngen betreffenä (116 1111811b11nxx (1e8 1311o11(11-1101(

3811-81168, (11e Ä-'erbrejtnng 7011 1)1*11e1(11*e1*1ien
nnä (1en 111180111817„

1111;. 442. 117(31- (1118 Gewerbe (ler 'LZ-pagrapbje, Hißbogtnpbje 0(1e1
ejn
3011311353 (Xenerbe (181- 126111011111111011111 vielfachen Lxmnplaren mit

111ee1171n18011enoc1e1- ebe11118011en 1111bve1n becrejbß, 011ne (118 ?okecbrjkben (168

6e8ec2e8 nn beobachten, 171111 1n1ß Znlbe von ejnbnnäeri; bie 211 e1nt8n8en(1
küntbnnflerl; [1119 beefrnfv,

>11. 443. 11781* an einem 6113111110191 0(1er (1e1n ynblilcnm 2113-171113

11011en 011e ))1-11e1c8n(:11en, Zejebnnngen 0(1e1- Zebkifwcüeke 011ne 131111111111118

(1e1* 8ebö1-(1e, 170 80101111 30391211011 gekokäekt 181;, 17611-1111111;00er netcejlc,

M1111 mit 1311188 1118 211 künfnjg ([1110 be8ß1-ä1fb.

Unnäelv 88 81011 111111)1-ne1(8ae11en 0(1e1* Zejebnnngen, (161-en 1368011183
n11111ne 111e 13e11ö1-(1e bekoblen 11111, 80 18v (116 Zbrnfe 110.11 bie :n einem
111011111:uncl 1311k8e 1*0n fiinf-ig bie 211 künkbnncjeki; 1111-8,

1811;. 444. Net 11e17811:8111“ ot1e1* Üekßeünng yon Druckeneben, 381011
nnngen ec1e1* Zebrifwvüeken nn e1nen1 öjkencöeben 011er (1e1n Lnb11knn1 211

gängüeben 01176 Anenrjebten 'ekkünäeß 011er 111330111311, (1n1-011 nelebe (11e

ökkencljebe 1111119 0(1e1* 111e 11111111yon Le1-80nen 3681611 112111311 kann, '711-(1

mit 8111'8e bie 211 217S1111111Ü8W (111-e 11m1, wenn (110 1111011110111011kä118011oc1e1*

e1111011bet 81nc1, 11111;1311186 17011 ejnbnnäekß bie :n (Lxejbnncjerb 11110 0(1e1* 1111i;
(Tuff; b18 211 einem 1110n111;119511811.

811;. 445. 111781-obne Dr1a11bn18 11er 01111311811 0(1e1- aber 8111861111111)

11er 011e, nn 11181e11en (161- änsolüng eklanbt; 181;, 1.)1*1101:8a011en, Zeichnungen

0(1e1 8c111-1kt8ki10ke 311130111831 0(1e1- aneoblnxen 11118:, 11111111n11: 131118e 1118211

fünke-jg 11119 beecrnkt.

1811;. 446. 77er ent' Znm-ännng (101- Gbrjglceji; nnZ-eeeblagene D11101:

eaeben, Lejebnnngen 0(1e1* Zcbkjkwtüeke abrejj8t, 2e1-re1f81; 0(1er 80n81; nn

btnnobbnr 1330m, 117111.11111'.Znfee 1118 no. ejnbnnflerv ]111-e nnci, 1761111 el'

(11e8 2111-Üekböbnnng (ler Gbrjxkejß 111111,m11; 111111;bj8 211 fünf-enn 'Lagen

be8c1-akv.

1Lnnc1ell: e8 81011 n1n 1)1-ne118n011e11, Lejebnnngen 0(1e1* 80111-1kc8ß11e1ce,

(1.1e ant' 17eran1n8811nxx 1'011 Vrjx-aben an (1en 11111011(D-eeebn 0(1er (1111-011111e

Gbkjgkejl; 2113611188611611 0111211 0113880111-13611 81m1 un(l 13c
111e 11nnc1l11ng
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vor dem dem Anschlag nachfolgenden Tag begsmgeu, so 181 (116 Strafe

Bufse bis zu fiinfzig Lire.

U
Kapitel V.

Ube1't1'et11ngen betreffend die Schauspiele 1111111116 (1116111

lichen Anstalten uud Betriebe.

Art. 447. Wer 11116111116118611608111618- 01161 Gesellscbaftslokale 011116

8601166111003 (161 7011 1161 Obrigkeit zur Sicberung der fifientlicheu
Woh1

fahrt. erlassenen Vorschriften 610111161 01161 011611 hilt, wird 11111Haft bis

zu einem 111011111 01111 11111 80186 01111 1111Fall des Riickfalls in 1116861116

81161111116 Handlung 1111180186 7011 1111011681608 1116111111111611Lire bestmft.

Art. 448. Wer 011116Erlaubnis der Obrigkeit Schauspiele 01161-1111161

haltungen irgend einer Art an 611161116116011161160 01161- dem Publikum zu

3111131161160 011 7616118161161, 7711-111111180186 7011 261111
1118 20 11111111611Lire

und, wenn dies gegen das Verbot der Obrigkeit gesehab, 11111Hafiz 1118 20

fiinfzehn Tagen 1111111111180186 7011 fiinfzig bis zu (11611101111611Lire be

straft.
Art. 4-19. Wer Geschfiftslokale oder iiifentliche Anstaltan oder Be

triebe, fiir 77616116 61116 811110111118 1161 Obrigkeit 1101776111113181, 011116(11686

7011161- 6111111161120 111111611,6111111161, 7711-1111111811186 1118 20 (11611101111611
Lire

116811-611, 17011111 1111Fall 1168 Riickfalls in dieselbe strafbare Handlung Haft

bis 211 61116111111011111761-1101111611171111.

War die Erluubnis 761-77613611 Worden, so ist die Strafe Bufse
bis

zu fiinfhundert Lire, womit im Fall des Riickfalls in 1116861116 strafbare

Handlung Haft bis 211 (1161 11101161611 7611101111611 1711-11.
Art. 450. Der Besitzer oder Leiter einer Agentur 01161- 611161 <16!‘

im vorangehenden A1-tikel bezeichneten Anstalten oder Betriebe, welcller

die 11111611Gesetz 01161 dutch die Obrigkeit 363611611611 Vorscbriiten nicht

1160116611161, 171111 mit. Bufse bis zu fiinfzig Lire best-raft. 17011111110 Fa-ll

des Riickfalls in dieselbe stratbare Handlung Haft bis zu fiinfzelm Tugen

und Enthebung 71111 1108111111113 1168 Berufs 01161- Gewerbes bis zu
61116111

Monat verbumlen wird.
Art. 451, Wer jemanden gegen Entgelt in Wolmung oder Kost

oder Verpflegung nimmt, 011116 20 1160116611160, was gesetzlich riicksicbtlicb

der Verpflichtung zu Registerfiihrung, Angaben oder Anzeigen an die

Obrigkeit vorgeschrieben ist, wird 1111180186 1118 211 fiinfzig Lire und im

Fall (168 Riickfalls in dieselbe straf bare Handlung mit Bufse 7011 2171111213

bis 211 2176111000611 Lire bestraft.
Wird 1116 0611-6111111111131-1611 11012 761110168 1161 0111-1311611 6083611111.

so 181 (116 Strafe Bnfse his zu einhundert Lire 1111111111Fall des Riickfallfl

in 1116861116 strafbare Handlung Bufse von fiinfzig bis zu filnfhundert Lire.

Kapitel VI.
Anwerbungen 011116 Erlaubnis der Obrigkeit.

Art. 452. Wer ohne Erlaubnis der Obrigkeit Anwerbungen "0'

nimmt, wird 11111Haft bis zu einem Jnhre oder mit 80186 71111 fiinfzig 1113

211 6111111086011 Lire bestraft.
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Kapitel 7L).
Zevtelei.

art. 453. Wer arheitefahig iet nncl hettelml betroffen n-irtl, wire). mit
ljaft bie an fiinf 'fagen uncl hei Lehel-xrel] in clieeelbe strafbare Llencllnng
mit Uaft bis :n einem llfonat bestraft.

(ileic-.be Ztrafen kommen 211k ann-enclnng gegen (lenjenigen, cler

arbeitennfahig iel; nn(l bettelncl betrnflen n-ircl, ohne (len geeetZlichen 701*
aehriften genügt :n haben.
Die (lbertretnng Mir-cl nicht clnreh (1en 7orirancl 0(1er (lie falsche

Äwreyiegelnng, yereonen l)ienete :n leieten 0(1er l-llnren en rerl-ianfen,
nnegeeehloeeen. -

art. 454. Eifer in benrohlicber, belaetigencler 0(1er nach Zeit, Ort.
lllittel ecler Versen nriclera-Ztrtiger Weisse hettelt, nrircl mit lLaft bie 211
einem lllenat uncl hei Rückfall in clieeelbe etrafbare llamllnng mit Uaft
von einem bie U! eeche ll-(onnten beetraft.
art. 455. L)er Leichter lcenn en0rclnen. (lnfe (lie in (len 'orangehenclen

artilreln beatimlnte l-left in einer cler in art. 22 nergeeehenen Neieen
t-erbiifet n-ercle.

art. 456. Wer erlnnht, clafe eine eeiner (ler-alt nntere-erfene 0(1er
eeiner Ljiege ecler anfeieht anyertrante yereon betteln gebt 0(1er (lafs ein
anclrer Zieh clereelben 211m lZetteln beclient, Wir() mit blatt bie 211 irn-ei
Ilenaten nnci mit lJnfse hie 211 (lreibnnnert lalkß nncl hei Liiiclcfall in clie
eelbe etrnfbare lJ-xncllnng mit linkt ren :wei hie 7.11 'ier blenaten he
etreft.

LLnyitel All.
Ztögrnng (ier öffentlichen nncl privaten ltnbe.

art. 457. 77er (Lorch [rar-m ecler (Xeechrei, mifebriinehlichea [läuten
ron (Flocken 0(1er ancirer lnstrnmente 0(1er aber (inrch aneiihnng liirmenrler
8ei-uke 0(1er Gewerbe entgegen (len Bestimmungen (Lee (Jceeetaee 0(1er cler

Reglemente clie Beschäftigungen 0(1er (lie [tube (ler Zen-ohner 0(1er (lie

öffentlichen Älereinignngen stört, Mit() mit l-Infee bie an (lreifeig [iii-e. bei
Ltilclxfall in (iieeelbe etrafbere lLancilnng bie :n fünf-ig lrire bestraft.
let (lie lilamllnng 2in- blaoht-eit nach elf' Uhr begangen, 80 tritt

Lufee ron enrannig bie en fiinfnig nnci bei ltilelcfall hie 211 einhnnclert
Wire ein.

Lat clie blamllnng geeignet, Lefilrcbtnngen im yuhlilrnm 211 erregen,
a0 kann mit cler Lufee blatt bis 211 einem hlenat rerbnnäen wernen.
art. 458. Wer öffentlich ene lllntirillen 0(1er ancirem taclelnekrerten

*lienreggrnncl _iemanclen belöecigt 0(1er in aeiner linke atört. nrircl mit Lufee
bie :n hnnclert [nl-XE nncl mit .ljaft bie 211 fijnfeehn 'fagen heetrnft.

Kapitel l!,
llljfsbranch fremcler lreiehtglanbiglieit.

art. 459. Wer an einem öflentlichen 00er (lem ynblilnnn Zugäng
liehen 0rte mittele irgencl einer Zetriigerei (lie lreichtglitnbjglxeit (lee
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70111e3 in mögiiebern-eiee enäern Aeebbeii dringencier
06er .Lie öjkendliebe

Grcinnng evörenäer Vox-111 211 inifebraneben 31101117,
1711-41n1ic [Left bis 211

111111231111'Lagen nnci bei Ziiel-(fnil in (Lieeelbe 511-11111310
Uentilnng bie 211

einein 111011111;110311311.

Pivel ll.

Übettretnnßen befrejfenel (Iie öfkentiiebe
Unversehrtheit.

1(epice1 l.

ÜbertretnnZ-en bevrefkenci (Lie Neffen
nnn 111e ernie

(iierencien Zdokke.

111-c. 460. 117er, 011ne 70r11er cler nnecänciigen
]3e116rc1e (11170n 1111011

1-ie111; gegeben 211 haben, eine Wefienfebriii erriencet
011er eine (1en eignen

63111-311011 iiberebeigenäe Menge 7011 121/1111011
in (1118 Zceeeegebiel; eintiinrß,

Mini mit Leki; vie 211 (Li-ei dien-eden 06er 1ni1: Lufee
7011 fiinf-ig bis 211

einkn118enc1 Lire beef-neff..
111-v. 461. 17er 011ne lqirienbnie (ier nnecönciixen

1331161110 ninberliecige

11711114311'erferdigv 0c1e1- in 11113Zcenbegevieß 91111111111 011er aber verkauft

0c1er 1011111111,wire mit Univ nen rnincieetene eeo118 11011311311
1111.1min 11m

2ie111111g (ier 1111311011113 (Lee Lemke 011er (Ien-'erbee
begin-akt.

111-c. 462. 117er 011ne Krlenbnie (ier nnevänciigen
1312116169 8e11ief8

111111-61-0(1er euere exploeierenäe
810115 7011211131; 011er in (1118Zdaeßexebjed

91111111171.,u-irci mit l-lafk bie :n (irei 1101111911 uncl n1it.
Luise bie en fünf

111111c1ert.l1ire 1195111111.

1m. 463. 117er 011ne Zrlenbnie 11er :necänäinen Zevöree
Waffen 17er

kenkc ocier 1011111111,W0 ciieee iörienbnie geeevniieh
norgeeenrieben 15c, WC

11111;111111; bis 211 einem 111011411 11nc1 mil: Lufee 17011 Fijnfnig
1118 211 künf

1111n(1er1*.lzire beelzrafd.
1m. 464. Wer 011ne (Lie Lrlenbnie 11er nneköneigen

1301161118 11114!

anfeerbalb eeiner 170111111113 0c1e1- cler WZeiiöi-igen
Werne Neffen 11'113"

fiir Melone eine Zrlenbnie 3010111311 15c, 171111
1nil; Leki'. bie 211 einem

Monet; 011er n1i1: 13111312die m1 evreibnntierv Lire been-eff.

Die Strafe 13'; A1111::
1. bie 211 71er 11l0neken, nenn (lie Waffe eine yißtßole

011er ein Ü?“

7017er 151:;

2. 7011 einem 11101131 die nn einem .)e11r, wenn 111eeine
binverliecjgö

11711111?i811.

111c. 465. ])ie in1 'erengebencien 1111111131veeciininten Zutaten
1779111911

e1-11ö11v:

1. 111n 011111111191, wenn (Lie 1773W e111.()1-v einer ?erenmcninnx
0416!

Aneenimenecrömene 1'011 1112113011911ocier 2111- 111101111011
e11 einem

11en7011nden 01*1:e geßregen u-nä 0(Ler cler sie 'krngenäe
1793611

132112121 beebrefl; 15c;

2. 11111ein 1)1-i1;ce1 l)ie 2111- Uäikce, wenn (Ler eie 'kregencie
119,261!

11111; (Den-nid gexen Lereenen 0(Ler Ligencmn 11eg8-dZ6ll9 7E?“

brechen 0(Ler 2111er WEIN'. (Ien-eit; ocier Äficiereßenciee 383211
11"'
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01111311811 1188111111 181 01181 11.11181 80112818111810111 818111. 11101181
81818 11811811818 1181111111311171111.

1111. 466. 11111 1311188 1118 211 8101181111811 1.118 1111111_181181 118811811,
111x13 81- 811811 8111811 111181111111880118111211111D18388 11011 8811018178888 118
8112811, 1181

1. 81118 8018118 1178118, 1118 381811811 181, 811181*1-'818011 1111181 11181281111

38111811 01181 811181* 1118881118 111117818181111818 211 11811801181111111- _
111111111381101181 11111111138118818011 31111 01181 1'011 1181881118111183811
111181;

10 1181 7811181111183 80101181- 117111181170181011181118181838111 81121111181111811

1181811111111,1118101181811111188111 11111111811,1111.1881118 1181*81118111118111'01
8011811 1810111 111 118111388112 11818811181138181131;

3. 8111 381111181188 (381118111- 8111 011 811181 781-8810101003 01181 Z11
881111118118116111811811011 1118118811811118.31.

x111. 467. 1781 011118131-18111111181181 2118188111388 138111111188811811181188
8111181181 01181 8811811181118 01181- 811111011181-811118118881111181181121111118101181 81181*
8111118 3818111110118 01181- 1881138 8111110810088 01181 8111211111111113811811 81118111

1181101101811 0118 01181* 111 11888811 118118 01181 181138 01181 118011 811181- 6178111
110118118118188 11111 7818118181181, 111111111111 1311188 1118 211 111111213 [1118 118
811811, 111011111111 801111181811111111181111811; 1118 211 111111281111'[8388 181-1111111180
11181-118111181111.

811. 468. 11'81- 11811111101101181 383811 1188 L7811101 1188 68881288 01181*
1181 2118180111388 1381161118 1111110.118 01181 811 8111118111011 2111811213 01181 1118111
17811811 01181* 8.1181 8111 01181 111811181881111181183880110888 01181 811111881111118118

1188011111811 01181 81181 81101011181811118 01181- 81112111111118118,111181 6111811181 01181

(11181111181 118011 3818111118118 810118 118.11, 111111 1111111811 11011 1111118881808 11181

11101181811 111111, 1118111188 1181811181138 127811811
811111, 1181181181111111 8181111113

1111181 170112818111810111 1188111111.

1811. 469. 111781 011118 11118111111181181 2081811111380 1381161118 11011 81118111
011 118011 81118111811118111 80111818111111781*01181 811111-8 811111011181811118810118 111
811181- 88111 881111111118 01181* 8111 11111118111811881381111111118111181818138111181111181138
01181- 81181 011118 1113181111113 1181 11111811 (188812 01181* 8831811181118 110138
80111181181181170181011181118181838111 178111111131, 111111111111 11811 1118 211 81118111

11110118101181 111111311188 1118 211 (118111111111811[1118 118811811.

811. 470. [111 8111118 (188 8118138881288 8111118181811181138 111811811:

1. P0111118, 81118118 111111D0181111188881- 181181 1.701111111111811112138 11188881,
(181811 1(111138 1881 181 01181 11111 811181- 8111-1113181181*01181' 81116111

811118111 118011811181111181'881 3811180111 11181118111181111; _
8011111811-811-'8111181811 110111 1111181138111888811 11111-281-11.1881111111111181t

8111111111818112131111111018181 181, 130111118111111118118 81111101118161111611

1188811111811 01181 L81188]11;
q

(13. 111 8160118, 1101118 01181 818118 8103818888118 111111111811711716110 E!

8811818118880 1811811 1'181'888.

_'
»
'.
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Zayjfel Ll.

11111311112 111111 11111611633611 (161- 61131163361-11113 17011 6611111111611.

611. 471. 11161 (111 (1611 k11111611 1111- 6111 66111111116
01161 1111116111111111

1163361116111161611161 111111.1,11111-11,11761111
(116363 11111611361116 11661116331311611

01161

1111111111116,011116 (116 116111116 816116111611; 211 3611111111611,
61113111121, 111111111188

11011 1111066316113 61111111111161-111116 116311-311,
110111118111116110113 70!! 611811111111?

1163 13611113 01161- (1611-61-1163 161-110111161111161-11611
1131111.

D1636 8631111101110? 131 6.116116111160111161
1111[1611 1163 11111311111631'011

1311161161101161 61611131611 1111 116111311.1101161
(116 6113116336111113 1101181111111111

11611611 01161 6111111611611,
*

611:. 472. D10111 6111 66111111116 01161 61116 11111116
81111116111161161111201161'

1611117613 11111:111613111 1111 116111116 816116111611
11111311112, 30 11111-111161 11113611

11111161*01161 36111 76111-6161 01161 (161- 301131 2111- 111111111111113-
01161 136311131611

11311113 (163 616116111163
01161 (161- 136111161111611761-111116111616.

1161 11161111111.116

2111 8111161111103 1161- 6616111- 116113611
6111611611 301g1, 111111311136

1011 181111

1113 211 6111111111116111111-6 111111,1161111 61- 1116611111136
1161 211316111113611-8611117116

11116111111, 1113 211 111113611111.1116 1163111111.

1111116611 63 31011 11111 6111 33112 01161- 161111-6136 6111-„1631111-2163
86111111116

01161- 30131136 1366110181611, 30 1171111,
11-61- (13.211 761-9111611161

131, 11111-6116113

116336111113*01161 11361111 301131136 7011161110113
(116 6.1136111613 1163 811131111265

1163161160116 (1616111- 211 611116111611, 111111(1163
1111161111131,11111;1311136 11011

111111218

1113 211 6111161136111][1116 1163116111.

](11111t.61 111.

11116111611111g611 1161161161111 (116 81311616 111111 61111111316
1168

1111611111611611 P1603163.

611.. 473. 111761-1116 2111- 176111111116111113 17011 616111111611,
(116 31611M5

13111116116.11 61116111 0116 1163 0861111161160 7611161113 01161-
11011 31.6116113e

11133611611(16361131111111611613611611. 110111163160160160 170136361111611611611
8PA?

11111186111112116111-611211 3612611 1111161111131.1171111111111311136
1113 211 (116111111111611

1.116 116311611, 117011111111 3611176161611 81111611 1113.11;1113 211
2111-1111'163611

1161

11111111611116111611 11111111,

111761 111111611131;3016116 813-11316 6111161111, 1711-11
1111111.1113617011 1111111116'

1113 111 111111111111116111.1116 1163111111, 111011111;111111 1113 211 2111111213 '(113611
761

111111116111161-1161111111111.

611:. 474. 17761 11111161113111116 2111 6116011161161 1361606111003
1116116011611

111611161- 111131113611101161 0.1161-61111111-111601161* 8111111116,
17616116 1'011 (161)

Ü"

101311361161111611 61111161 1162616111161611 1613611166611
111111 211111 0116111110116!)

])161131 1163111111111;311111, 6111161111, 1111-11 111111311136 1113 211 21116111111111611
131W

116311-611).

86111161 117.

117611611 1111113616611161163 1111131611611 17011 811611611.

611. 475. 111'61- 1111611161110116 (163 6116111116116111761-1161113 01161
110611

1
.1
1

61116111111117111611,1116111616111111111111611361116103111116111111136111033611611
11411111719

WWU!, (118 2111*1761161611113 01161* 136361111111121111317011 1613011611 366131161

...Y
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81110, 111111711110081* 808318181, 17110 1011 11811 1118 211 881111 183811 0081 11111

1311188 1118 211 1111110811 11118 118811-811.

1111. 476, 11781- 011118 018 1161138 1701810111 8111' 08118181, 01101181.

1811888811 0081- 1111018 811111181180118 811011811 818111 0081- 0011 81111181131,

17810118 1181801811800 k818011811 7811818811 0081* 0888111001880 1101111811, 7711-0

11111 1311188 1118 20 01811813 11118 118811811.

181 081 '[110181- 111111811811111,80 1101111111(118 811108 30380 0811 11118181

0081 138811281- (188 0811811088 801- 0111780011113, 7781111 81 018 11811010113 8811181

211 781-1111108111 1111 8181108 77111-8.

187811118117.

0111811888811 (181- 1381780110113 3818188111-8111181 L818011811.

1111. 477. 11781 8811181* 01111111 8117811181118 0818188108088 1181 118111111

18111811 111181 0081, 170 01888111811 81011 8811181- 011110!: 8111203811 11811811, 1110111

801'011 087011 081- 138110108 14088138 11180111, 1711-0 111111311188 1118 211 21781

111100811111111213 1.1118
118811-811,

011. 478. 107810011118 801'011 087011 081 138110108 01128138 211 1118011811

0081 018 811771 701388011118118118 (181181111113111138111201101811, 111111
x118 3818188

111-801; 1182810110818 1018011811 111 881118 01111111 11111111110081 81181- 11800181, 1711-0

1111130188 7011 111111813 1118 211 11111111011081111118 118811-811, 17011111
111 801111-8

181811 11111181111811 1,118211 8111811111101181 781110110811 17810811 1181111.

1111. 479, 211 0811 111 0811 701-81138118110811 0111118111 1188111010180 81181811

11111 1181 0811118111380, 081- 811181- 111-81181181811 7013888121 181 0081- 0811 88111

11118118101' 811811111, 1011111811003 7011 1411180110113 088 1381-1118 0081- 0817811188.

[(801181 171.

00181-1888811 081 1387788110113 11110 80111801118 118110113 7011 71181-811

0081 (18181111811.

011. 480. 17781 11110 381151138 0081- 7011111111781-77811118 08111111818 0081

3818111110118 11818 1181 0011181180188 18181 0081- 11101111011 0811
0111011 118318

1118018 70138801111811811811 170181011181118181838111 1187780111
11110 1181 081- 11788881

8011811 7810001111380 1181811 1110111801'011 081- 138110108 111128138 11180111, 1711-0

111111111.11 1118 211 8111811111101181 118811-811.

1111. 481. 171781-811 2030031101180 011811 1083800008118 008k 8113811000808

Z113- 0081 11801111818 011118 1101810111 10181 0081
801181 81011 8811181 11118110181

0081- 81181 01888111811 011118 1111118101181108 08801110111101111811 181181 0081* 1111

8118111811811 L81801180 81178111801 0081 81181* 0111011 018 1111 (181 0111111100113

0081 118110113 081-88111811 0081- 0111011 10111812811 0081*
1118801801180 081-88111811

018 810118111811 8110181 38111111081, 171.10 1111111811 1118211 81118111
11101181118811-811.

181 081881118 8111 811 10118111111183811011081181 1011801181-
0081 1'181'181-, 80

17110 0811111 1101118110113 7011 1111811110113 088 1381-1118 0081-
(1817811188 1118 211

7181-11110217811213 '[8380 781-1111110811.

011. 482. R781 '[1818 0081- 081811118 8111' 811818811 0081 8111" 6118111

118118110081 08111 10111111101112030031101180 7101081180811
111 811181 018 8101181

11811 7011 17818011811 0081 8801180 3818111080080 1178188 101111817831,
771k() 11117?

1311188 1118 211 111111213 11118 118811811 11110 11111111,
1781111 81 8111 811 111180111118



11()

gehunuener )x'utecher 011er Treiber i513, Lnvhebnng 17011hneiibnng 11ee 13e

rufe 1111er (jeu-erhee hie 211 fünfrehn 'Lagen 1111111111-erhunc1en 111er11en.

1iepidel 171l.

Znclre gemeingefährliche Ühercrecungen.

111c. 483. 111er, eei ee auch (i1n-ch Äeehläeeigkejt. 011er 1111151310111,

in irgent] einer Weiee eine (Xefehr 11er Zeechheciignng ren kerecnen 011er

eehu-erer Zeecbßiäignngen an Zachen nerureechc, 11-ir11 n11c Lufee hie 211

(Lrejhuncierl; [iire 011er 1:111;L-lefd hie. 211 211711n21g 'Legen beecrnfd,

8cel1c 111e L-'lencilung Z-leielneeitjg eine Ühercrecung 11er [Leglemßuke

("i11- (Jceuyerhe, Zenciel 011er Llnciueßrie 11er uncl 1713111131 (111e (Jceeev: 1110111

11n11ere, ee 181; 111e Zkrefe [Left: 1*0n eeche bie nu (Lreifeig 'Legen 11n1111n1

hehung 170n hueiihung (Lee Berufe 011er Gewerbee hie 211 611161)] 1107W*

1' 1c e 1 111.

öhertretnnxen betreffencl 111e öfientliehe Zitfliehkeit,

[Lapitel l.

(Xliicheepiel.

hr1. 484. 1711er en e1nen1 ö1'1“enc110he11 011er 11ern knhiihnin 21131111?
11e11en ()rt»e ein Eliieheepiel 1117.11011er (111e 11011111 1171211hergieht, 11n11 1111B
Left; hie 211 einem Lienen be11Li1c1cfe11 in 111eee1he edrefhure Uencilnnx h15

211 2111.31bleneven 11n11 11111;Lufee von 1nin11eevene einhuncierd (1118 beedreft.

L-lefi; 17011 einern bie 211 211111 biene/ven 11n11 hei Rückfall in 1118581179

eßrefhere Uencllung bie nu eeehe Uenaten tribc ein:
1. 111121111111e 1313116111113eine genrchnheißemäfeige iet.; _

2. "S1111 11er 8111511131101 yäehver (lee öifeni-.iiehen Zevriehe
iet. 111

11-e1che1n 111e 1113511130013 begangen ieh, in weichem K811
L111

hebung ron äueühung (iee Berufe 011er (ienrerhee bie 211 81116111

11011111 11111011;rerhunäen 11*1r11.

111c. 481"», 111er, ohne e11 11er 1111yerenxrehenäen 111111101 'orgeeeheneo

Überdretnng dei] genommen 211 haben. hetrejfen 1111-11,111111131111er en einem
öhenchchen 011er (1en1 Luh1i1-1un1 engiinxlichen 0rße an einem 6111011581116!

1311111101111,111111111111Lufee hie eu fiinfhnncLerc [..ire heebrefc,

ert. 486, ln _je11e1n W111 11er Üherdrecnng Wegen (jliicheepiele wercleu

111e heirn 8pie1 geeei-.Zcen 112111.3: uncl clebei 7er111en11e1en 011er 1111211he

etziinnicen Geräte 011er Eegeneßiincie eingeneg-en. '

111c.. 487. 1111 Zinne (lee Zßrnfgeeecxee 3in1] (jliiekeepiele 30111116.W
cienen Gewinn 011er 170111151: in gerx-jnneüchßiger 1111310111 gene 011er 1'151?

gen: kern 211fe11 ehhängv. ._
Lei 11en in 11en yerengehenäen hrt-iheln 170r3eeehenen 0112711001-111-1111

gelben 111e 11en1 yuhlihurn nngünglieh euch (liejenigen Grße prifeter 16.1"*
einiZ-nng, in c1ene11 e111 Lntgell; für (J-ehreneh 11er Zpielgerüte 011er (116

Zpieheelegenheic neim-nerv 011er euch ohne 1111x3211 _je11e 1-'ere011 211111
IWW

(Lee Zpielee engeieeeen 11-ir11.

...ci



111

1(6.p11;61 11.

1100116011610.

1611:. 488. 111'61- 110 610610 6061111101160 01158 1.1112116160116 01160610111;

1101161-166111361* 01161 1111161110061* '1100116011611 1161710116111111-11,11111111011d 130160

1116 211 111611613 1.1116 1166111111.

161; (116 111111111003 6106 118110111111611601616136, 60 161; 1116 811616 [fakt
1116 211 610601 111006.1: 01111 116011 1161*111011161 1761111116005- (161

1111.11;111 61061

1181*111 15.11:. 22 1013666116060 P1161660 61101111160.

111-c. 489. 111161 00 81116111 6116011101160 01161 1161111'011111-1111021131103
11011611 0116 (116 P1-001181111611; 61066 131006111 1101011 7610111013000- 1-011 116

1-0060116111180 (116v11i01160 11011 600611360 8111161002611 01161 7616111013006; 1161*

6611160 a0 6106 6111100 1111011606 D61600 1761011111161, 1111-(1 0111: 111111: 1116 20

261111 P6360 116611-611.
161; (116 110011111113* 36360 6106 00011 1110111:1161261111 110111-6 11116 01161*

01161161011111011111 810610 110x611ö1101101160 21161760116 1163611 661616660111100116

01161 66161666161003 0611011110116 D61600 11630113611, 60 131; (116 801-616 111111;

100 261111 1113611 1116 20 610601 11100611.

D16101 (161- 111111-.611011; 11810116011601160 86111101160 01181 6006113611 81111

61611260 110111161, 60 171111 (100111; 1110111611003 17011006111111110 (166 13611118 (0161

8617611166 76111010180.

1(0p1t61 [ll.
1761161721102 1166 6118011101160 1106116111166.

111c. 1190. 11761 61011 61160131101160111110106 0110110 26131; 01161 01161*
(101011

1186611. 810x60 0.161* 60111-6 161116 1160 6080111011611 611616011 16116121, 111111

11111;111111; 1116 20 6111610 111011111;01161* 1011.1311166 1100 28110 1116 211 (11611111111161-1

11116 11661171117.

1(6p11;61 111'.

'1161-(1011161-61.

611;. 49]. 11761- P1816 31606010 116116111161101161 01106 110k 1011600011811:

01161 11116120 0116011111-111161-111111613606061118113-00060 21111011-1,111111 lujb ZWIS

1116 211 6101111011611 1111-6 116611010.
_

(116101161- 801-616 011181116317, 11161*60011 16111311011211 211601160 (161
1117166611

6011611 01161- 13616111003, 111161 6111661111111) 1161 21101 1111161110111;
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211 11611611, (1636118111006, 117616116 1111611(1118-UTM
0061* 81111111 (161- 8618011.
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81161108 11161111, 1761- 016 166111101118136 1161101011 061- 6636118111006

1111611176181„

011:. 494. 17761- 116611 81111118113 17011 (1610
0061- 011611 Z601 01161'
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0111611611,1611-110111 811186

7011

1111006815608 0t61f8jg 1111-6 116861611, 111011111.111111 1118 211 6117611213
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141-11.4115. 11761 116101 8611-1611 17011 118110618- 0061- 8160036861111116!!

111611816111511611111611701161- 01161* 3510811011161 8661160
(116 0111611 (168612 046l

116316106016 für 0168611 1111111161 0061* 8016116 66861111166 6110886060
70k

8011111160 016111 11666111613, 1711-11011c 811186 1118 211 0161111100611.
1111-6 116811-60,

11101011;111181111 068 811611111118 111 016861116 8616111616 116110111110 861c
1118211
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[(601161 111.
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1111110116116111116 Öfk11110g 17011 861110886111,
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0061 (168
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1715
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816111101-



113

118k (Lak-m) "el-Ziobecv 211 baban, clafß (R9863 cler Njgeotüluek ([81- 211 öikneulleu
Ökcüobkczjt. m16! (Lesouscauclea (ul-21- (Lezk?NW-acer äeßßelbeu jßb, xx-attlczn mit;

Zofß big 211 myauxjx Wagen unt] wir 811.818 bis 211 fiiufxjg bite bßßtrakc.

Aapjcel l7.

[Fuerlßubto Kübrnng 'oo (Xc-.Mjcbßßo un() dlxcfßezu.

mc. 498. U761* bei Leckjeb ejueß öfienvljcbeu (Keaobüfceß Ilufße 0c1e1
(jkm-jcbce kijbkc, xx-elobs 7011 (1611 geäczWljcb begtjmmven ubk-kejobeu, wire]

mit 8111W 1'011 281111 bjZ 2x1 künfxjx [ice besckakc. [W38 Zcrafe (Lakk
bej Rückfall in (1je861b6 Zdrakdm-e klauäjnnx bja out' czjobuncierl: bike 6k
116111;178171811.

W'kei cbm an .1, [ka] Zfmjgeäalx.
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.
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.
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ll6

l)ie Lelieeibehörcle kann gleieheeitig mit (lem
?oi-schlag (lee Winer

rufe nur 'fei-haftnng (lee kreigelaeeenen echreiten.

Lrlclart eich in eolehem Delle (lie anlclagelcanrmer
in ihrem 611c

achten gegen (ien 70reehlag, eo orclnet tler
(Jceneralprelcnrator (lie enfortige

anfhebnng cler Unit an.

art. 6,

lZebnfe ?ellengee (lee letnten abeateee (lea art. 19
nncl (les ereten

'Leilee (lee art. 22 (lee Ztrnfgeeetnbuehs Teiet cler krelcureter
nach .blin

niehnng geeigneter lqlrmittlnngen eeicene (ler
Zuetltnnigren l/'ern-nltnnge

hehörcle (len Ä-'erurteilten cienjenigen arbeiten nu, fiir
(lie er t-erirentlet

n-erclen kann.

Der Uernrteilte hat eich nnr arbeitsleietnng an nem
70m König-l.

krolcnrnter bestimmten Page nn stellen.

ßeecnciere reglementerieehe Zeetimmnngen eeteen
(lie nem Uerurteilfen

fiir eeinen Unterhalt m1 heirilligencle uncl (lie (lem Ztaete
anetehencle

Quote feet.

art. 7.

ln (lem i1n aheetn (lee art. 21 (lee Ztrafgeeetnhnohe ern-iihnten
[fall

beeeichnet (ler Zichter in (lem Urteil (lie Wohnnng, in eier (lie
Ztrafe en

rerbiifeen i8t.

))ie in (lem Urteil beeeiclmete Nennung (larf eine guten
("xriinnen

70m Lichter auf (jeeuch (lee Uerurteilten nach anhörung
(ler Staate

anxynltechaft geiinclert wernen.

[line abeehrift (lee Urteils wii-cl (ler Lolieeibehöräe mitgeteilt,
n-elehe

(lie ?flieht hat, (lei-iiber :n wachen nncl eich (innen Zu Vergewissern,
clnfe

(ler Uernrteilte nicht :seine Wohnung i-erlafet.

lm lfnll (ler Ubertretung nimmt (lie lJc-lineibehörcle ein l)r0t0li0ll WN

(lee eie (lem amtarichter (lee 0rte3 übermittelt, an (lem (lie
Ubertretnng

begangen i8t.

])er ainteriehter x-'ertiigt naeh anhörnng (lee 'Verurteilten in
be

ILÄlMlEÖEl' PKÜÜAÜWZ (lie berbiifenng cler Ztrafe eeitene
cieseelben in LE*

ix-öhnlieher art.
(legen (lieee Verfiigung ist lZernfnng euegeeehloeeen.

art. 8.

lm hlnll (lee art. 26 clee Ztrafgesetnbnche beetirnmt 'cler LrL-ieiclent

(lee appellhofee 00er ciee (Xeriehtee ereter lnetann eller cler amteriehter.

ix-elehei* (ine Urteil fallte. binnen clrei Legen, eeitciem (lae Urteil reehte

likiÜ-j? ZENVKÜL!! jet, (lie Zitnung, in welcher (ler Uernrteilte Zieh
211L*

lintgegennahme (lee richterlichen Ä-'erineieeg Zu 515511511n53_

N91* iißkll7l-9jlß9 1WD), nenn er nieht ereehienen jet, binnen (lköl

*LA-FW 89i" Ujklöllllllq? 461' "Wkfögung gegen (lie clarin iiber ihn
nn R8116

(lee bferxk-eißee rerhängte Ztrafe lIinaxu-uch erheben.
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Z111. 9.

])ie i1n erecen 'keii (1ee 11c. 27 (1ee Zvrafgeeelnbnebe 70rgee011riebene

7erpfiie11cnng 77irc1 in einem init (1en1 yr0c01-:011 über (1ie Lrceiinng (1e11

K/'erweieee g1eie112eivig aufgenommenen 11111: 701* (1e1n (len 7erx7eie er

ßeiiencien 111011131 eingegangen.

Der iiiebker ence011ei11eb über (1ie 'kengfiebkeiv (1e1- Ziirgen 111111er

1-11111-1;i111 V1111 (1e11 1ev2ten 111311233 (lee 1111111515 11en 751111101111311 in (1ie

Zßrefe 7erke11en, 1111(1eren 819119 11er 17111176318geeeb21: 17nr11e.

ert), 10.

1)ie i1n ereben 11113111211ee 11:1. 28 (1ee Zbrekgeeembnebe 70rgee011riebene

1-:1-11111-111131111i;701- 1181*1'01i2eibe116r(1e (Lee ()1-t.ee e11 erfelgen,
111117610116111

11er 761-1111301115 (1ie 8131310 7011 7121-1111181;11111;011er en (len e1- eieb 11111;61e

11e11n1ig11ng (iieeer 13e11ö1-(1e begeben 11711;.

11.11. 11.

ln (1e11Willen (iee e11. (Lee 8tr11kgeeek2bn011e 7er11n1efeß (1ie 81:33.13

nnnreiceebekt, 77e1011e fiir (len 17011211g (lee 7ernrcei1en(1en 11111011111111332320

e0rgen 11111:,binnen 277ei 1101131311 Zeit; 11118.18 (ieeeeiben nnber
blicteiinng

einer 91115-3111111;en (len 2neßi-incligen 1113131101115» (1ie n0v77en11ig ge770r(1ene

Linleibnng 70n 'i/ormnnäeebaj": 011er Vflegeebeff.

1111;. 12.

[in 15'311 (iee ereven 311531233 (188 1111;. 42 (1ee 8vrefgeeeß2bne11e 7er

tiigt; 11er Zppeilbok, (Lee (iceriebt; erefer 1neven2 011er 11er 1331131101113-,

17e1e11er (18.3 1111911 fülibe, (1ie erecen bei(1e11 in Kefekenimer, neeb en

börnng (1er 8t11ecenn17a1tee11ekc.

1111:. 13.

1111 15'111](lee 1111e11ß2ee (1ee 1111:. 46 (1e11 Zbrekgeeecnbnebe 7e1-tiig1; (1e1

80b7711rge1-ie11te110t' in begriinflecer ?erfügnng (1ie Über-Meinung (iee frei

geeproebenen 111135121531511 en (1ie Leli2eibebörcie, 17e1e11e
i11n 70111111113 in

einer lrreneneceii; 2111 Leobeebßnng bie 2111-Äüilnng (1e1- in1 neebkolgencien

111111191 70rgeee11enen Lnveebeicinng unterbringen 161'813.

1)ie eneern (Deriebtebebörclen 7erkiigen hierüber in (1en1 111x211, 11111011

(lee 11er engeiciegte kreigeeyreeben 77ir(1.

81313 erfolg?: (1ie Äerfügnng 70n Zniße wegen 111111112.1 niernen() (1118

Liecbc, eie 20 beantragen.

111-k. 14.

])e1- kriieicient; (lee Zi7i1gerie11ße, in (1eeeen 13112111( (1ie ?erfiignng

011er (1118 1111511 erging, ercineb unt' *Wifi-eg 11er Zdneßennn-elceebnkß
11n(1

11110111Z1in2ie1111ng geeigneter Lonidtinngen (1ie (1e1jniki7e 1111115111115
011er

kreileeenng (lee freigeepreebenen 111111gemüie 701-ete11en(1e111 3111:1101]
701*

1011111:-in eine 1113113113151: nnvei-gebreebcen 1111361113313» 011er
.engeecbni

(iigcen an.

1111111111211(1ie (irriinäe, 77e1e11e 211 (1ej111ici7er [Fncerbrjngnng 7ere11

11113131311,eo 11111(iereeibe Lräeiclenß ent' 11111113 11er Lerteien 011er 1111011
7011

(Rinde 1'763'811 (1e11
Wicierrnj' 11112110r(1ne11.
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P61 111131413111 8611181 (11111 81618 111161111618111111>68 111 611161-111-611

61181611 11111613611166111611 611 8016116 P6180666
611011111611, 17616116 >16 14166-6

1111(11361166111103 116886111611 111 11116111611111611361111111
8111> 1111> 6118161611611116

661611116611 111611611.

1111;. 15.

771(161-111t' (161 11116118111:: >68 211c. 47 >68 8116136861111116118
116161611

1161611761111311113
816111; >6111DE8111611166 >68 6611611118, 111 >688611 13621111

>16

7618116116113- 61101316, 11111' 70186111113 (168 61118161118161-68
>61- 11118111111

111 >61* (161 761-1111611176 81611 1161111>6t, 1111(1 >16 1111111136
>61* 8166186111101'.

861161*: 211.

1111;. 16.

171(161111f' (161 761111311113, 11111-61111616116 (116 (111161111111311113
611165

111l111>61j111111g61101161* '171111118111111111611111 61116 111216111111g8-
0>6r 1368861111138

61181611; 361111118 (1611
3111;. 54 11111158 (168 8cr6kg686t2b116118 1111660161161;11111116.

816111. 11111'1111171613 >61 P6116166 0(161- 611611
1-011 1111118 11163611 (16111

1711181

116111611(168 1116136110118 211, 111>688611 13611111 (11686 761111311113
611688611181.

31d. 17.

116211311611 (161- 13681111111111113>68
6181611 161168 (168 111-t. 58 (168

81111k

668611211116118 11161181611111611611168
111161*71611111>211*a1121g .)11111*6 1111611.

61161'

1763611 11111113618 (168 l1111;61861161>1111g81*61111ög6118
1011 >61- 16118611111>1g|111J

11616681110611611611 1111111861111111161111*11(1
111 (161 111 1161110181561161111611111-c.

13

11111114 11616161111616111111“.1013636113611 111111(116 (11116111116311113 111 1161“
1'011

(161- 1361151116 116161611116161111118111111:11611111111,

111b. 18.

D1111 70112113 (161 111c, 3, 4 11111115 36361111-61-1713611
P6111618 11116 1161

(1611 211 1-'011811-661111113-1'011 11111801111618111138-1111>(16161131118811-616
1168111111111611

611811116611 1111111161 76111-11111-11114-8111111861116111 6111810111818:
116816111.

P61861116 116816111 11118>6111 81211618611111111 (168 (161161118, 111
11688611116
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9.1101- 201113011 Z1101130111-b011: 1311100111101311113 1011 201111
1113 211

2111011213- .111111-011; _

3. (101112110111110110 (N000 111 k0r20“): 111118011110101111311011
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2111* 11111km; 3181811 211

88111811.

81118 (181 (11888 1118111818, 80 8110131; (118 8111111111113 0881 3818118812883
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(11 01088111118 11811818, 18 18338 8 31113110 1874 8111 31111811 8 1

1

11881810

6 1118811111181865 8111 8888118110 311111121818, 1181 Q8810 1110111118810 8 80118180
(1111 11881-810 28 381111810 1866, (18118 18311 8 31113110 1874, Z0 31113110 1876,

111323183310
1877, 8 (181 11881180 1 1118811118 1889. 11011111., 818111118118 18818



122

2. 1116161113611, 111610116 11163611 611168 176111166116118
116111116111;111111611,

11'11-(1118 1111 (168612 1161161111161)11fü11j31161t 2111- 136111611111113
11116111
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17011111111111116161711886117
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161-8011 81*

1013-1811-,

5. [261181111118110118110111816, 17810116 781111181118 81111811811.
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(ler neol1folgenc1en 1111111161 (lie Lrqenbnje erkeilen, einen
Lev-011er 011er

eine Lietele irZ-enä welchen Ilefeee 011er
einen Zwelcciegen 211 fkk-JE".

Belle (Lie Klinge nie11v 11111281 1118 kiinknncjeeebeig
Senbiineßer 131;.

])ie 'genannt-e beeonäere Dlrlenbnie
181; en 21111111113 11er 1'111 (lie

(11e

31111111113 11e8 (Wagens 170n
Kenern-ajken feebgeeeßäßen 'Luxe gebnnäen,

'
>11.. l7. Die Lrlenbnie, ?Neffen e11 vragen,

(11111 (1enen, 111e eine?

7911111911111? 211 einer Vreibeiizeecrafe 'on 1ne11r 111e 111-ei .)el1ren
3111111111

111111bei ejner niit lni-.eräilcvion 'erbnnflenen
8111111-, 1110111;1191111111111-..111011

nec-li 1111;. 834 11er 811-11111102111301-111111113
erhalten haben,

njebf SWM

111781111211.11110111116111. (lenen, (1ie
17er111el1111: 111111nnizer 10112913111310111

ge

eßelll; 81ml.

Zie kann (lenen verweigert. weräen, 111e 211 einer
geringer!! 8111116

111e (Lrei .Felir 172111113111 1'111-11en 11n11 il1re gabe 111111111171113
111011:bexyeieen

können.

Aielit: ennzneipierben Ilincleräävrigen (lerf (1118
lfefiencragen 1110111

geek-RW; nyeräen.

D0011 319111 ee (lem 1-1115111511 Frei, 11ie Lrleubnie für
lenge kener

11-1111en 80lel1en UjnclelxjälirjZen 211 erkeilen, 17510110 eine 5011111110111
6e

nelnnignng c1e8 L-'eßere 0(1e1 70111111111le8 beibringen 111111(1113
35011-5111112

.111111Znrüelixelegc lieben.

1111. l8. Die klrlenbnie gilt; fiir (1ie Dauer einee .)o.l11e3. 1111011
1-01*

1111171111'i81 (1ie8elbe bei 301119011161 1111111111113 011er 1111181111111611
11er R-'efle

11*i(ler111t'liel1.

'111-eben in einer L107in2 011er (Frernejnäe enFZerZ-en-önnljelie
8101101

110115211311111112ein, 80 111111'(ler dfinieter (Lee lnnern in (111911111311131136111111111

lneflbnng
111e LrLenbniZ, Kkfekken 211 tragen, gene 011er deiln-eiee

e111-fiel;

21e e11.

1111:. l9. ()l1ne 1111113911 6r11nc1 (Lijrken enfeerbelb
11er eignen 117011

nnng 0(1e1 Uqxebörjger Räume Zebneiäencle 011er efeebencle, 211.1*
Zeibringnng

1'071 7EÜSÖNLUZEU 3621311015 lnecrnmenße, 111-ie eie in einem Leelelueuf

beeoncjere
1133111111111;

»yeräen 80lle11, niclit". geßregen werclen.

1111-. 20. Ubertrecnng 11er Zeecjmlnnngen 11er 111c. 12, 13, 15 11n11

16 111111 118811 (len 111cc. 460, 461, 462, 463, 464, 465 11n11 468
(108 81111k

,cxeeecebnebe 1135111111.

117er 11en Leecinnnnngen c1e8 111-c. 14 enn-iäerbenäelc, 1111111111i1
Lufee

die 211 einl1111111e1-c [111e 1103111111.
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"l/er (len Zeekimmnngen (lee ert. 19 xnMiuei-hnnclelc, Mircl mit; läuft
hie 211 clrej Lleneken uncl, Menn (lie Ühertrevnng 211k lqnehcnelc ocler bei

?ei-einignngen uncl Zneammenlenf 70n [lenken 211 öfiencliehen Keim-lieh

lceiten, .lehrnrxlrl-rden, Weizen, Inf-ligen ocler llärlicen begangen jet, mic
Zak!: bie 211 eeehe Iloneken heecrukt,

Lapicel 7.

l/'erhjnclernng 70n Unfällen um] [lnglilel-refällen.

Qrb. 21. Zehiefeynlyer 041er anclre explocljerentle Rolle in gröleerer
lllenge ale fiinf Zilagrmnm (lid-fen im [Lange für eigne Rechnung mler

Rechnung 70n Lriyacpereonen nicht; 0hne lZh-leuhnje (ler lireiepolixeihehörcle

11ml Ze0haehcnng .ler Äwreehrjfcen, 8.11 Melehe (ließe gehunäen Merflen 301.1,

gehalten, noch trnneyortiert; Mer-len.

Mir Dxnnmic uncl anclre Aifroglyeerinetofle jet. lLr-lanhnie bei _jecler
lllenge nöcig.

4m. 22, lilrriehbnng 'on ynlrermijhlen, LenerMer-lckahrilcen nncl
antiken lllerlcetäccen, in (lenen Lilly-er ocler anche explmlierencle Zwjke her

geecellt; Merclen, i813 an lzh-lenbnie (lee Lräkeliten gebunclen, Melcher (lie

eelhe nieht: ohne (lie nöcjgen Garantien für Lieben 70n yereonen uncl Ligen
cnm erteilen tiert'.

Lrrjehtung 70n llW-lcetäcßen mul lLer-ebellnng cler in clieeem artikel

_
erMähnßen Stelle Merclen nxleh nic. 462 (lee Zbrefgeeeßehnehe heecrefß.

htc, 23. Die Lrlanbnie 2111* Llrtiehtnng 70n ynlyermijhlon 11ml
anch-en Werkstätten, in (lenen exyleäierencle 8130W hergeeßellv Merclen, jet

anleerclem an Lrebeneyereichernng (ler arbeiter gehnnclen.
Krb. 24. 0hne Dlrlanhnie (ler Grcepoljeeihehörcle uncl Zeohaehbnng

(ler foreehriften, an Melehe clieeelhe gebnnclen Metelen e011, (larf niemnncl
KenerMaXen ocler 12.61151 enblmlen, Kalzeßen Merken, kellerMei-lre ebhrennen,

Znllone mit“. Klemmen eceigen leeeen ocler allgemein gefährliche ocler in

?Whnungen uncl cler-en lxlaehbnreehaft unbequeme lßxploejonen ocler Zräncle

kerenetelcen, auch nieht gegen mie! länge öffentlicher Zbreleen.

ZnMiUerh-zncielncle Merclen nach (lem Zvrefgeeekxhneh beetreft.

nic. 25. Zceppeln ent' llehlern nncl in (iehiieehen cljirfen nnfeer (len
in (len Grt-ereglement-en beecjmmven Zeiten 1in6 kormen orler in geringerer
Willie, ale clerin heerimmt; jet, nieht. engenjinclei; n-erclen.
2uMjclerhanclelncle Merclen nach lllafegebe clieeer Zeglemente he

avi-akt.

kehlen solehe lLeglemence, 80 (lid-fen Zbeppeln ent" Wehler-n 11n(l in
(jebiieehen niehc 701- clem 15. engnev 1111.1in gröfeerer Rübe ale ejnhnncleri;

lllecer von klliueern, (iehünclen, (Xehileehen, Djian-ungen, Rinnen, (Fetreicle
echobern, 8mm, lien, Lndver ocler irgencl Melehem anclren Langer 70n
Zrennecolken engenüncleb Mer-(len.
Lmqicierhanclelncle Merclen nach nic. 483 (lee Ztrafgeeetähuehe be

ecrekb.

nic. 26. Iljv gleicher Strafe Mircl heecrakc, Mer nach en2ijnclnng
211 einer Leiv uncl in einer (Erl; uncl Lndfernnng, Mje im rorengehenclen
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111111161 1168111111111,1110111211111801111126 116111116118136111111118 (116 11111136701

810111 1160110011161 01161 11101111161851111011111111111111161- 116.211111111361126111 1'011

8618011611 81116 1618161, 1118 (168 861161- 361680111 181.

1811. 27. 11161.16 01161 611836116886116 8601011168861 211 11361111 17610116111

217601-16 111111611011116 61116 816 1111 8101161 6111111160116 86801161111311113 1110111111

'1111111311611 3686121 1761-11611. 211 1116861112116011 181 1161 1168861 611161*
86

8101111311113 111111810116 211 111116121611611.

l)16 8681011113003 111111, 1761111 1111113, 1116 810116 811111111 1161101118011611

31718011611111111116117011 11110118161187161 .18111611 211 61116116111.

816 81011611 111111868101111311113611 176111611 70111 811116111611 01161 1111161

p1äk6111611 8113601111161 111111 7011 61116111860117618111111113611 x1118361ükkf.
lle!"

11116186118 6118 116116113671-111111171111, (116 1188 11136111611111616111
01161 11880111

111816111111110111111 611161- 1116211 8010118161160 80111116 1168 8011131610118 6111611611

11811611.

816 8621111111113 1168 860117618111111113611 181 860116 1168 (1611161101161111611.

17111. 28. 8011111111168011111611116886111111-1611011116 116116111116 66361117611»

611161- 1111- 11111311011616011161611 8618011 111 1631611161116118011 211 1168111111116111161

1176186 1110111111 7811811311611 3686121 1111111111161110116111116111611.

.N11, 29. 8116111610113 1161 86811111111111136111161 116111611701611361161111611

1611-111161171111 11111811186 1118 211 (11-611111111161111116 01161 1111111811 1118 211

611161111110111111168111111.

811. 30. 801861136111, 8110118611 01161 611111-6("111 8618011611 3611111110116

.1113111118111111161116111111611 011k 861116111, 111 6611118011611 01101 8.11 611111611
211

31111311011611011611 11101111111136816111 1761-11611.

8111711161-118111161111161116111611 11111811186 1118 211 2176111111111611:(1116 116

8111111'. 1161 81101111111 111 116311113 1'011 8110118611 (1611 8611: 7011 61116111
1118 211

11161 1110111116111161111111311761-11611.

1811. 31. 1111 811176181111111111811111 1161 11111111211161116116111611611' (116
01'18

1101126111611111116701-80111-6111611, (11118 111 1161186011181111111611 111 11111186111010111:

1116111-11186111 8111311113 7011 1161 6116011101160 81111180 1161 011'6113611188611 11611193

(1018 (116861 21136113 1118 2111- 1168111111111611811111116 611611011161 111111211 011111-611

3680111088611 11161116. 1761111 6111 1160801618101 161111.

2111711161-11611116111116176111611 11111811186 1118 211 111111213 11116 1168111111.

86111161 71.

1111861111616 111111 3616111110116 661761116.

1811. 32. 1111861111616 01161 3618111110116 11181111111111111611,86111111611
0W!“

(111361 11111-161111111861-11111161111111-01101181631611161116 1681368612160 01111011

11611611 111111361111118 11611 (161111 6111116116116118611111300360 1110111 6111011161

66111611.

861 176111611611168 8631611161118 111111 (116 11111111211111111111168111'1761111113611

1161*861611131611 6110111111103.

])16 861611131611 116111161181011 1161 (16111 811116111611 1168011176160, >31". 19

1111011111136 1168 8111168, 11110118111111111113 (168 810711121111811111111181-11168
01161*

810711121618011111118111361116111-86111801161061.

1811. 33. 1)61* 811116111 1161111 611011, 11110118111110111113 (168 6111801116118
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(188 L101-11121818a111181818188 0(181 1'101'1821818811118181113811181118. 1110 1181118

1388811178188 70111831, (1811 138881111118 (181 11111111, 1118181181181 (1811 111181888811

(181 öM8111118118116881111811811 0(181* 818118111811 211171(1811811f811(1 8188111811 801118,

811111811811.

(183811 (118 M111881181fl11113 (188 L111k8111811
181 1388811118188 811 (1811 1111

1118181 (188 111118111 211188813, 1118181181-118811 1311111011183 811188 (11117181118118,881

88 (188 0118188111181818188, 881 88 (188 8811118181113811181118111188, _
j8 118811 14838

(188 11181188, 181-11131.

1811. 34. 1181111811 88 81811 1111181118 1188181181188 81181811, 80 1161111811(118

L81811131811, (118 818 1'111-111188111181*0(181- 381111111181111811811, 8811118188113
(181

88111811 1181 (181 3111118. 1188111183811-, 811i' 6.188811 1111118311-118 118811(181111838111

(181 110181138118116811 181111181 78111131.

181-1. 35. 11781 1111881111818 0(181* 3818111118118 1118111118111111-811,
V81>1111811

0(181* 1411381- 8111383811 (181113881111111111113811
(181 1183181881118 0(181* 8883111113811

781-1113811388 (181 2881811111388 138116111811 8111811181,
11118 11111:1311188 1118 211

(11811111181811 :[1118 0(181* 11811 1118 211 8111811111181181 118811811.

811, 36. D18 8118111111113 181111811881 0(181 111811381 13811118 0(181
(18

111811181.11118 111 (1811 (111181101181831811181118 0(181- 111111121118117810181111113811
118

81111111118118111111181111111811110811811178111811.

51117111811181188111118 1118111811 118811 111c, 457 (188 8118138881211118118 118

8118W.

'[1181 ll,

388111111811113811 1181181181111 8811811881818,
6118111118118 13811-18118,

(188811äk18, ])1-1181(81-81811,1111881115138, 1111111812181181188 6811181118,
'

1111181181 1111(1 1118881110188.

811;. 37. 11181118118 (1811 111181111111*28111781113 6118111118118*1701-8181111113811

011118 1111811111118 (181 0118110112811181181118 3811811, 110811
6118111118118 1111181-

11811111138113817811111181813
7818881811811, 110811 8811881181188, 19818011811, "[1818,

0111188118 L8b111818 0(181* (118118 1118111111-111-(11386838118181188
611811111811 8111*

8811811 81811811.

D18 11118111111183111 11111- 1'111* (118 68111811188,
111 118181181- 818 8118111

111111118.

1111. 38. 1118188188888 8.18 6118811181188 8811811811181
81111811 011118 D1

1811111118 (181 0118110112811181161-(18 1111c1 3801188111883
(181- 70188111111811, 1111

11818118 (181 138111811181-381111181811 181, 1118111
181-8118181181 118111811.

181-1. 39. .-111 6118111118188 0(181- (18111 17811111111812838113118888
011811

(111118111781-8181111113811, 8118881111811, (k8112f8818, 1138181
11818118 81141-8 8811811

881818 0(181- 1111181-1181111113811
811118 L11811111118 (1817 0118110118811181161118

1118111'

781-811811111781178111811, e

811, 40. 0118111, P1818811, 18112811111111111113811111111(111818111881181188118

1701-8181111113811 (11111811 811118 7811181138 1111118118113
8.11 (1811 1711118111811 (181

111071112 1118111611811111811383811811 0(181* 101381183811
1178111811.

1)81 ?1-8181-11 11111111(118 1111fkj111111113 0(181
D81118111811011 8118 6111118811

(181 8111118118811 0(181 (181- 811811111811811 0181111113
(1111-811

1183111118818
1781'

111311113 881-11181811, 1110383811
(181 1381181181188 81811 1181 (18111

11111118181 (188

1111181111188811178188 1281111, (181- (181111 81183111113
8111881181881.
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811;. 41. D18 0118110118811181161118 111111'(118 8011011 1183011118118
811111111

111113 01181 1)811111111a1;1011,17810118 7783811
6111101101- 111118111111188111818 811 1111

0111111111381131111;, 811181811811.

17011 (181 1111181811883
1181; 818 801'011; (18111911118111811811 1181180111-1011113811.

811;. 42. 1)18 0118110118811181161-(18 (181-f (118 1111811111118
881- 111611111113

811188 11188181-8 01181 811188 811111-81111X811v110118118011811811181111111118
1110111;81

1811811, 118701 1111101118011111801181388101111311113 1118 118811311811
111111810118111811

1188 68118111188 111111 (188 701118111181188111 1'011 8118311113811 k88d38818111;
181,

17810118 811 88111181181 1188111113 1181 131-11111118113811113811,

1)18 1(08c811 1181- 1388101111311113 1811811 1181118111388
8111 11881;, (181- 81011

111111118 11118111111188111 1116111111113(188 1118817818 11811711111.

811;. 43. 1)18 0118110118811181161-118
111181;111188881111811 01181*8811180818188

181181* 7018181111113 7011 81118113
1118 1111118 8111118718011 1181 8817801111113'

1111

1111818888 (181- 61181111101181101111111113 111111
810118111811; 1181770111188. 818 11111;

8.111'181812811 1188 11011888810111811811 811180111; 8111' 81118118118 01181-
1181 118111811

7011 8118811 8111" 8111811 1188111888811 1.911118, 7011 1181118118 111888111811
111181111111

11011811 1810111;8181111181111181111111111811.

811;. 44. 1381 1111111118 01181 80111778181-111101-11111111301181 8011178181
68*

111111-1111 1118 118811111011811117818811111118111111118111118 381181111181113881111811
(188

8011811811181 8108118881188 01181 811 801111818811
111111, 1781111 116113, 8111 11801-11113

(188 118111118 8111881018810.
1

11111; 1118 111101111111113 11111-011(118 801111111 11888811
0111, (181- (188 8011811

811181 31111; 01181- 3811811 111181,
80 111111811818 (1811 Z1180118118111 1181111111111118

111-818
8'111-11011818181;1;8111888811.

811;. 45. 8011011 1183011118118 80118118111811-018181111113811
11111-18111110111.

011118 (18118111111311113 ([81- 111111788811118111901188111881111811 811138818111.
01181- 811

3881111811; 178111811.

811;. 46. 1)18 ?11118111811 11811811 11111-0111183188181118, 17810118 1181181118

11118101181818111 011; 8118118011183811 811111, 11111(118 01111111113
111111810118111811;111

(1811 111811118111110180138 811 81811811,

81c. 47. 111181118111113811 1181*138811111111111138111181* 701811381181111811
81*

811181 1781-11811118.011(181118118138381888011 118811811.

811;. 48. 118 181; 7811101811, 1111811811 01181* 11111110118111111181- 1181881111

18111811 111 1180111110118 8011811701-8181111113811 7011 11181:-, 1111-11-
01181* 111811

8111818111111181111811111811.

8111111181-11811881111181781-1181111111;118.11; 1118 811 880118 1101101811 1111111311188

1118 811 1111111111111181111118 1188131811.

811;, 49. 811 1111811111011811101181 (181111818111111111811311113110118111(1118
181;

88 1110111 3880111181, 8111881* 811 11811 11111011(118 01181101188111811111-(18
111 1188011

118181* 11811011111111001111113118815111111118112811811 111111381111118 1111811
7018011118811»

11188111811;811 8180118111811.

Z111711181111111c18111>8178111811 8013810111811, (118 11188118 1111811183811111111

111111811 1181 1183811018810 7811111118: 111111811 1311188 1118 811 111111813 1111-8
181*

11118111; 1781-11811.
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1(8p1c81 l1.

(111801110118 13811-18118.

111c. 50. 01108 111181111018 (181- 81818110112811181161118 11111-18116118111618,

118111813811, 8081881180881, 1711180081180, (18188 11011801110 1381118118, 101181180

17'810, 13181, 11111118018 01181* 8011.18 68171110118 110 11181080 7811181110 01181 38
111101180 778171811, 811011 611811111011881118 1'111 131118111- 0(181 80111-8 81181111138

801818, 1718 011011 138118808881180, 010111 81-58081; 77811180.

1111;. 51. 1)88 68811011 171111 (1810 1111138101818181 8103818101117, (181 08011

1411011011103 (188 6111780111808 (181 111001210811111118 1188881118 (181 [(181811011281

1181101118 1111818801181. ,

1111:. 52. 118011811; 88 81011 1101 1117111801181180, 80118011811 01181 801118

1381118118, 111 118080 1111810, 13181 01181* 801118 8111000118008 68111111118 110 111810811

7811181111 11011 3811-1101180 7781880, 80 1181; (118 4111018 10 1111811161118011180 011

81111111811, 011 010111, 80388101118 0181*881100 1188180801180, 1118 1110110003 081181

1380118118 211 78177813810 80380188880 88i.

111-ß. 53. 1)j8 811811111118 1'111*11118011101181381110118 11811*?81-80080, 77810118

81011 08011 (1811 1388110110110380 1188 21711- 11011 380118183888121100118 018111;

31111.13 781-0111011180 1111011811,010111; 8118111: 17811180.

818 1181-t' (180811 78177813811; 77818811, 1118 211 81081- 818111811881-.1818 700

108111 1118 (1181 3811180 778380 1138011 811188 7811118011808 78111118111; 7711111811.

D8080, (118 011 381-1038101- 811818 778380 1701818180888 01101- 68171111

38380 (118 0111-1311811, 61110118801818 01181- 7811118011808 38380 (118 31118 81118

01181 15118011101186880111111811; 78111118111 77011180, 171111 (118 111181111018 1111 8108

(181 781111118180 811-818 31810118 28111181181, 110811 10 118108111 14'811 110181 8108111

110081. 78177813811.

801011811, (181180 (118 687781118011811111103 2111- 811818 80120380 77111118.

171111 (118 111181111018 1118111;701 811013181 11811811111181100 8118118.

141118080 171111 1110881118 (18080 1110111 8118111, (118 110181* V01j28181118i0111;

38818111; 0(181- 7810181101; 81011 0081 11118 31118 8111111111003 010111; 0801177818811

1101111811.

1)j8 11111811110187711-11 7711181111180, 77800 1181 6817811111811180118 10 81118

(181 01180 803838118080 118380 381-81.
81-1. 54. 1)i8 111181111018 18c 1181811011011 11011 1118 21110 31. 1)828101181

_)'8(188 .1811188 3111113.

818 11811' 80111811 1110111781138018180 17-81-1180-, (10011 1181i' 1108
688011811;

11111-0118108 27718011801181800 11811118118017811180, 111118 010111 1118881118 211 (180

101 7018038080880 111111-1818828101108180 381161-0.
111-c. 55. 8811118181103 1188 .881-.1-181188 1'111- 180381* 818 00111: 1'838 01108

7011181138 1381180111-10111131103 (181 011800112811181161-(18
218111; 1781210111: 8111' 1118

111118111101800011 81011 11011 17118 181521818 7711181111180.

811-.. 56. ])j8 811101181181 (D10003 7718 8011118181103 (181- 10 01c. 50

0828101108180 138111181181711-11700 (181 1081800112811181151118 110 11107818178011018
11111;(181 11110121118101018 188173888121,

111 81180 131110111- 0011 8111018111811i815 8100 700 (181 1(18j8y01128ib811ö1(18

1183100111310 P8118118 8111211183811, 10 778101181- 1118 78111018080 8111818 118281011

081 81011.
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611. 57. 1'0112611)6011116 11111160 211 _161161 311111116 (116
111111011101111611611

1168 6116011101160 861116118 11011 1116 111111111101761-11111111103
81611601160 11611-61611.

611. 58. 1)16 616181101116111611111-116 (161-k 61.1160
116111611 6108161160, 1

1
1

11161011610 '1111011116 01161 8011111616 1100111111103* 7011161611
01161 1161- 21110 36

11101101101160 2118010106011011118011 11681101161- 196180060
111601.

])1686 1368111010003* 110111101 111101111111'80g. „0110161-60016“
01161- 11111111

8011611116112111- 61111-6011003.

1118 181 800116 1168 1911116111611, 1116 D61161
1161 1110816111103 111

b6

81111111160.

i

611. 59. 1361 .16111-11111111160, 1168160, 11116111116001161-
11011610 0111861

g6117611111101160 1761611113110g60 1'011 176180060 11011' 1116 011800112611161161116

2611111611136 1111111111018 211 610610
0116011101160 1361116116 11111116011

1161 001161

1168 110186136116111101160 Z118111111116118c1ö01608
(160611 61161100, 1116 1111-6Z111i?

6111111111-003 060111161860.

611k 8010116 1361116116 81011 1116 13681110011103611
1161 61111161 56 1101157

6011601111111.

611. 60. D118 6611-61116 1161-161006100? 1100 I1010161-11
01161 106111161160

111701101101160 01161 0011611161161- (161111111111113
11011 1101611111011 für E6111 11011“

010111 01106 110111611g6 6016136 0.0 1116 01181101126111611111116
1161116116111161-11611.

[>16 1(1618p01126111611ö1116 1161-1" 11118 613116111
60111611 01161- 1111f 1361-16111

1161- 011801111311611 6111611 80101160
8611-161) 1611116160, 1176011 1161

13611-611961211

11611 10 611. 58 361111001611 L618011611 g611i11-1.

611. 61. (108111017 1161116138116811161
11011 801181 1101611111011 361x611

(16111 6611111116066 11111960610 116318161- 1161 116116111613160
V6180060 111 1131W!

111111 11111110111161*0118110112611161161116
1116 6011111111 11011 1116 61116166

111 (Let

11111-611Z6Z16111611t; 211 11681111101601160 611 211 1116111611.

611. 62. 1111611161001; 1161 116811101000360 1116868 -1(61111618
111111 011011

1161118111113686121111011 06811-7111.

]L0p1d61 [[1.

])1*11011616160 0011 161-1111101116 8611-61116.

611. (13. ÜFp0Z10p11180116, 111110310111118011601161- 80081136
11110110116(116

1116111611111-160111011101106 1701-1161136 61126136 1111111601181101126111611111116
110161

60311116 1168 01168 1161 (1611-61111111111311611
11011 1168 1111111608 1168 1113601100615

01161 8611168 17611161618 1161116116111116111611.

.)6(161 0118- 01161 ?618006111116011861 18i: 60211261360.

611. 64. 61136861160 1'011 11611 Z6811011000g60 1168 8bkakg6öebUbllöbß

11111160 k1g111-611 01161- 13111161, 117616116 1116 8111110011611.
1116 Z016

81116, (1611

6116011161160 6118161111 11011 171116106180060 761161260,
016111; 61160111011 2111'

8011611 36816111 1161-11611.
_

117613-611 81011 1161 61188161161-, 11168611160
211 6011610611, 80

1761-1160 814?

17011 (1611 13611111160 01161 8611160816160 1161- 17011161 11-6gg600100160
111111118k

(1161-1611181161101-1162111* 1111116111103 61068 8111111161-10111608
1111600111611.

2111111116111601161011611-611160 111111311186 1118 211 1'001'113
[1116 beßffflfk

611. (15. 6bZ68611611 1-00 1160 13681110101103611
1168 ]?16[836861268

11'101(

31011111011 0611061801161 131111161 11111-1'126111 3611111011168
01161* 368011116116065
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131611; 66 6166111 6116611161166 01161* (1661 19611111111612636631161166 0116 011116

111166111118 (161 0118110112611161161-(16 6636861116366 11761-(166.
-

6683660661166 106 1116861 170186111111 8166 11'166.11- 116(1 8661111816066

(161- 0111131161166 66c] 1166611161166 7611161166366 11611 (116 6611171111166,

1161166183-686116116, 1761-1111616 01161* 7616116166366 116-1131161166.

])61- 668611163 110.1; 116 (166 (161611 (116 26811166136 01111311611; 116261011

66166 01166 26 368611611611.
611;. 66. 1111611161666; c161- 1368116161663611 (161- 111111161 63 116(1 65

11116 1111611(1661 811613686121111011 116811611.

[(611116] :(7.

0116111116116 66861111116.

611;, 67. 01166 111166111118 (161- 6161860112611161111166 (1111-161111661116111

6-686116116
1116111;61011661 110611 11611161166 1161-(1611.

))16 111161111111811111111116 11680161616 7018611111166 116 6116611161166 [11161

6886 11611 66 1161161196663 61661 1011111011, (16166 1111116 6161 1101-111 66611

6111161663 (161 1116116618111111111161-211 1168111661611 181, 361111161611 11161-11611.

1111. 68, 1)16 111101111618 181 116186111161111611 1111- 6111.16111 gülfig. 11111

(116 181-161111113-611(1 (161111711161161* (161- 1111161111111811061111611(116 136811111611163611

(168 611. 53 2111* 61111-6611663-,

111-c. 69. 11661-6 6116111116116 66861111116 01161 666111116116 (16861111118

111116661; (11111611 011116 '0111611g6 111126136 66 (11610618110116611161161-(16. 11616116

(116 11611-6111663 (16666 16111161611 (1611, (116 616111 311161- 661111111-6113 6116611611

11-61-(166, 1116111616111161; 110611 11611161166 116111611.

611. 70. 8016116, (116 616 111 (1611 1016666116161611 6111116111 1162616666168

6611-61116 11611611166. 81611 1617161611161, 6111 11131101168(1686111111816318161- 16 (161

(161611 1163-1661661 211 116811111111666611111-d 211 116811266 11611 1011661161111] 111

(1616 0686116111 011 816111110161- 816116 (116 111161816111 (161- 66861111116, 11616116 816

116116111611,11111:(16111M1111 (161 1162661161166 D16186 211 111111611.

8016116 6686115111811611166116 11111166 1110111 6661-6 618 (116111 (161 111161

810111 6613616111166 66861111116 11611-611166, 60611 11111161-6D16186, 1118 (16116 611

36361166, 1162161166.

611;. 71. 1111611161663* (161- 136811161666666 (161 61111161 (17, 69 611(1 70

1111-111111611(16111 811-61g686121111c11 116811-611.

11714111611'.

(1111116161611611116 6611-61116 11161 1'1716(1611161-111111161-.

111-c. 72. [>68 11611161116116666 6611-61116 611168 1761111161618 01161 1761

1611618 7011 1116166, 2116611612616, 1311611116166, 2661161866666. 111011611166,

0111668661166 01161 1311116111, 61668 (1111611668611116161-8, 8611111112618, D08866

16118618, 81111361-8, 1116811166166, 866811168 (1661- 1/'6111111116181 "'18 M1911 (1715

0611-61116 611168 1111111618, 1116126166618, 1168111113-618, Z1118611618, 1311111611

11111161-8 0(161 801161111612618 (11111 616111; 01166 70111611g6 1116111131163
111 8111

11680666168 116318161 1161 (161 011890112611161161-(16, 1176161166166 8631661113663

6111111161-6116111, 11611161161111161-11611.

])16 1111111113116? 18c _j6c168 .[11111-211 61116116111.
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111-d. 73, 1)i6 1611111636113- 661-1' 17618011611
1111161 661111261111

66111611,

11161111816 211 61166111 616176111611 1611311611
81116, 11116 116811611611 0661 3616111*

11011611L618011611 161111613611'. 117616611.

611.. 74. 61181611661* 61111611 11611168
661* 1111611;. 7:7. 116-6161166166

(16

11161116 011116 (16116111111311113661 1(1618p01116j11611ö166
11661-6111611.

6111' 11161161161, 11161611617161116611
813611176116112611616111),

1101111111611. 72

7:111 6111761166113.

1361 116817611, 3611111161111611.
11511-11161101161* 61161-611

6661111161166 1161

61111311113611 (161-f
6118161166111 6.16 (161161111116-11113

17011 (161 011811011261116116166

61176111;117616611.

1111;. 75. 1)16 8631611163663 (161 1611161631111?,-111111
616 66116111111311113,

1011 6611611 11116181611 1'611 1168 70161136116116611
1111111618 616 116116

18c, 3611611

1'111*6111 60.111-, 816 61111611 11111.7611
668 1111801606118 0661 6118

(111-11116611116)'

6116611161166 01111111113*616611111611
11616611.

111d. 76. 1111611161611?,- (161- 13681111111111113611

1111-1111111;1311186 1118 211 111111213
1.1116 1168116113.

11761 611168 (161 111 611:. 72 116-6161166666
6161161116 11061 761110168

661*

2681611613611 01111311611;
11611611117,6'116 11111;1311186 1118

211 61111161166111.1116

116811611.

(116101161 811186 1118 211
6111116116611;14116 176116111“.661-

(16111611111611161166.

1161- 6111' 6611016616113 661 13661111611
0661 1366166816166 661 k011261 1116111;

(116 111 6611 70161136116116611
61111-16111 6111111111116136g1611111g1111g

0661* (16116111111

311113* 1011116181..

111c. 77. 011116 1011161136 61116136
611 (116 011811011261116116166

61111'

116111161 11111110811161611 0661 3611166611166
86611611 1116111:116111611611

111616611

1)61- 66111611111611161166 1161 6111 6631161168 116318161
661 1611- 111111761*

1111111836801111116
j11 661 6111011 1163161116116 170136801111611611611

1.101111111 11611611

11116 (161 170112611161111166 6111*3'666 6111101661-663
111117012116618611.

(1617611111-611161166, 17616116 1108111616 811611611
6111161111611,6111161161686111611

1110111;1701* 161111 D63611 116611 611116111
116161166111 0661 1761811186111.

D16 13681111111111113611668 110161136116116611
611861268 81116 6111 616

1761

(461161111681166111 0661 8611111166166 0661 61161*
611i' 6116111116116: 7618161661111?

6113611661166 (1636118161166
11161116111161161161.

211111661116161611166 19616611 116011 66111 811613686121111611
116811811.

661 161111161 72 11116
74

1(61111;61 7L.

1111161161 11116 9161181001611 11116 :011611101611
17011 1666111188611161118.

1x11. 78. 1)16 0118110112611161161116 6116111:
161116116111 11116 9161151110161

6111' 1111 86811611 0661* 668 668 1161166666611
1)116111;018 668 1616111188611161115»

(16801161181611618, 111116111611111618 0(161- 1)16118t11611*11
6111 1111611 116611

6111W

11111011Z6g161116111; 211 11681111111161166111106611.

1111161161- 11116 1)j6118c110t611 11111111611761111113611,
6618 (161 1161161161161“

1)11-611c01-. (1686116118161161, 11111611161111161
01161- 1)16118111611

j11 66111 1311611
(119

1) 111161 (116876 71161111111
11011 1631116011“ 1g). 131-1186,

'.068 866618166111

(1. L31. 111111611, 1116111111131888 8. 31 11'.
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Lntlesenng oäer ein .iebresselilnfs (len geleisteten Dienst, seine Deiner
11n(1 (iie .Rnffiiiirnng 'ei-Zeielnie.
im. 79. 1)ie Direkkoren ron Zcablisseinencs, (leseliiifcsleiter, [inver

nelinier, Ligencünier ron Zeller-eien 11n(1 Zerxirerken 11n(1 (iie solelie (ice
sobäkce Zebreibenäen lieben“ (ler ()rl;sp0li2eibe]1ör(1e (ins 7er2eiel1nis (ier bei

ilinen erbeißencien erbeiver mit; Weinen 11n(1 Znnmnen, älter nnci :Jenners
Zeineincie nncl binnen (ier ersten fiinf' 'Lege eines _jecien bleu-its (iie ein

Zevretenen ?eränclernngen niiwnteilen.
Znkyiclerlinnfleln-ie .rei-(len niir Luise bie 211 fiinf-ig Liire bestraft.

'L
' i t e l ill.

Fenice] l.

kettler.
im. 80. ln (ietneinclen, in (ienen eine Zeßvlerlierberge besbelif, ist;

(les 13ecceln ant' öfkenclielien Ztrafsen 11n(1 an _jenem mieren, (iein knbli
kinn angänglieben Orc rei-boten.
Inwicierbancilnng wire] nach (lem Zrrafgesekebneli besßrekc.
nu. 81. Zesreiit. in (ier (Jreineincie keine Zecßlerlierberge ocier isß

(lie besteliencie nngeniigenfl, s0 kernmen (iie 70:11 Zbrakgesecebncli besdinim

den Ztraken mit' _jenen 211k xinwencinng, (ier von (ier 0rfsyolixeibeliörcie

seine Unfähigkeit; 211 _je(ier erbeic niclit lieb fescsfelien lassen nncl beiin
Zekfeln an (len in: rerangeliencien xircikel genannßen Green bevrofien wire.
Lei-senen, 'Wiebe seitens (ier Grcspolixeibeböi-(ie sn _jener erben; nn

keliig befnnclen rc-nrcien, (ier Znbsistenmnicßel entblöfsc sinci 11n(1 keine ge

sebslieli 2111-[ieistnng von linferlmlcsinirteln rerpiiieliteden ?ei-wentlt-en be

sibsen, Wer-Een, falls nieht enciers gesorgc voii-ci, ent' ?eur-entlang ner
Zeliöi-(ie in eine Letztlerlierberge mier in eine gleiebbecienßencie engem

einer nnciern (Jeeineincle gesebiekc.

Lin* Wrlieltnng erbeirenniöbiger kersgnen lieben nean lllufs ihres

?erinijgens (iie Zrniengenossensebaff (ier Lleiinecsgelneincle, (Lore bescelienäe
fromme elinosenecifcnngen 11n(1 encire fromme (Ruswil-en 11n(1 lZriicier

selnxkcen beienvregen, sou-eit. nic-bc (Lie Zinsen eololier ?erbiincie sn spe

Ziellen Noblbbäcigkeitsmyeeken c-(ier 21i (inrelmns nocn-enciigen lxusgeben

fiir (len l(n1tne (ier iäirebe ocler (ies (jotbesbanses bestimmt: sinci.
L-'elild ein Beier-wg 0ben bexeielineder Äerböncle ocler isc (lerselbe nn

genileenä, s0 fiillt: (iie lknsgabe W112 ocier teilweise (ler Zeiinxxßsgenieincie

nncl, "E1111 (ließe selbst (le-n niclit inisvanäe isb, oline nene nncl größere
Steuern enf2nlegen, (iein Zvaace :nr best,
Der für (iie Testen linki-.encie 7erbenci lied (ins Rec-bc, nenerclings

kesßscellen 211 lassen, ob (iie yerson, welelre nnterlinlcen kyercien xnnls, in
cler oben be2eielrneten Liege ist.

Krk. 82. Dureh königlielies Dekret "einen (lie Kegeln nncl (iie
Wille, (lenen gemüfs (lie 0ben genenncen "erböncie beimicrngen nncl bee.
in 0ben ern-Klinker ferpjiiebvnng sich 211 rem-even lieben, (lie »Xi-ß (ier

Leststellnng, (let's (lie en nnterlniltenäe kei-son in (ier iin rorengelienclen
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111111-161 1161111111611[1636 181, 111111111116111161-611, 211 (11686111217661-1 116113611

1368111111111111361116813686121 1761-(1611.

661161111168 [D11161 181 (16111 761-1111116111701211163611, 11111111 6111(168611

111115-,-617611(16l1211 1761-(1611.

x111. 83. 7611711111116 611168 2111 11111611 11111611136111111117011 8111181816112

1111116111 6111111618160 13611161-8, 17616116 11.18 116111111611 11111136861211611 2111

l161811111g (161- 111116111611811111161 7611181611161 61111116611 176111611, 811111
116111

1166131161166 818618611170116 6112112613-611, 1111166x611 816 611121186111611611,111111111

816 361111118 (16111 11111361116116116686121111611 761-0111611161; 776111611, (161186111611

11111(1111611181181111116111211 7618611611.

S.11. 84. 1)16 l(1618x101126111611i1'1(16 11111111111 111161111111186111110883611161

8111111111111136110(161 1(01161;1611 211 11111(1t1111113611, 1718861186111111116116110(161

11-0111111111136112176611611 0(161- 2111* 111116181111211113 1161 6116611161166 111131116118

11111611g68t611611, 11166111 816 (116 1501-1111111(1D61161 66186111611 1168111111111.

.]'6(16 6111116 8811101111113*0(161- 1(01161116 611186111161811611(161 1111611116111-[1

881111111111136116111861116111 (161 211111[(611118 1168116110166 0116 171111 11111111111

1118 211 611161111110111111168111111.

1(6p1161 ll.
1161111811-6161161, 11118 (16111 661111131118 1111116886116 1111(1 11118

(16111

1(ö111g1*61611 111182111761861106 111181611661,

611. 85. 1761- 1111186111111118611161- (461116111116 (1111-61186111 13611-113611b6

31-1111116161176111116111 6116g!: 1111(11111i'4111101061606; 1161 ?011261116111111611
0(161'

116016118161611 1116111116611611861111117011 81611 111 1136m] 3111111117111-(11361-
1178156

3611611 1111111161161- 17111, 171111 701 (116 0118110112611161111111666111111-1.
7111161

111686 (1611 76111116111 1163111111161, 80 1161111816 1111111111211-6113816186111118
0(161'

_j
6

1111611l]111811111(1611 11.1161111111;111111811011 111 861116 U6i111111 2111116111111113811

11188611. _ _

1111:. 86. ])61 11111181361 (168 111116111 11m1 111 8611161 7611161111111,- (1
1
6

1111161611136116111611 (11111611 8.118 6111116611 6116011161161- 8161161-11611 0(161“
bi?!

11111861361761111116116116116011161166 01161* 1111781611 111131110118111116113611111163211

111161113611116111161861111116] 211111 217661( (161 1111612116111111 (116 11611118139*

1111118(1611 (1111-6111163161116111; 116811111111161111636111 1161711113611.

1111. 87. D16 86111611116 (161 611118361161116, 661161116 1111111111x1611

361161116 11111161111116 111111261111'[1166 (1611 .6118211g (161 86116118
(161 116116171611

(1611 111611161* 111 8116186611611 36111111611 11116 701181166111161 3677016611611
1.11

16116 1161 L1618p01126111611ö1116 (168 1701111811268 0(161- 16121611 8111611111311801-168

(168 761111-16111611 6111211861111611.

2111. 88. 1)16 ])11*61111011611 (161 (I61-161118g6f1111g11j886 1111(18116181181611611
111111611111111261111M136 7011161* (116 1111118881103 16116876111116111611 (16111

117618

1101126161111 6112112616611. 176161168 111 (1611 111161181611(1161 111x611 (1118 .C1111
(199

[(161868, 111 (1611 (161 211 L11111188611fl6 36861116111 171111, (167011
211 1111161'

1-161116111161.

11.11, 89. 1)16 211 611161- 811616 7011 1616116816118 (1161 321111-6110(161*
211

611161- 1111116161181111.16 1118 7011 866118 11101161611 1763611 7611116611668 ZVS?"
(1118 11136111111110(161 1763-611 (1116111616113- 1161-761-1116116603-76111116111611,

W6
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(119 211 8191111113 1111191-L011291a111819111 7919119111911 1191191181911 80101-1 110911

1191198811113 11.118 (19111 69181131118 11111 119111 0118110112911111119 211 1119111911,

179101198 819 1111191119111Z17911381918911918, 111911111161111, 11918911911 1111111.

8911011 1198118119 1391811111989 19918011911 11111-191111911191191 101 (1.19 Z9
11111111191391161119 3911199111; 179111911.

911. 111). 791111191119 9118111111191-1161111911 11119111111119889113 11118 (19111

891111191118 1198 L(ö11jg1919118 791111198911 1111111111(119 6191129 391111111 11191-11911.

D91 11111118191 1198 11111911111811119118 81111111911 6119911191191-01111111113 1111

011111911, 1111.18(191 10111691391191111 1111)(1111iZ-1-91911 81911 911111111191111901191- (19

8911181 1110111191199 9118111111191 8983911198911 111111 1111 (119 6191129 gedruckt:
11191119. D1989 13981111111111113181 1119111; 9111191161191 9.111 1181191191, 111919119

11911111911811191911 1111391161-911.

911;. 111. D91 1111899111989119 9118111111191 (19.11 111 1198 1(6111g19j911 1119111

011119 91119 119801111919 11119111111181198 11111181918 (198 111119111211111911119111911,

11111'911 (191 1111911191911? 118111191 11111
U911; 1118 211 899118 111011111911119

811911 1119111911.

A9911 11'91bi11'81111g (191- 8111119 181 1:191* 911818111191- 11911911111138 11.118

211111918911.

911. 92. D19 k111191i1911 (191- 81911211101-1112911 11111-191111118 811111111911

6119911191191- 01111111113 1111811911 (11911239111911111911111 1111039111199 k1111911 1111191

139111191111911113111131198 111111181918 (119 111 911. 9() 9111191111190 9118111111191*911c

191-11911 1111111'011 (191 6191129 (119 911816111191 21111191111-918911, 111919119 1119111

1199119118911111111011 81911 3911911 116111191101191 11111191108 811111.

911. 93. D19 11111211911381918991118 111 1119 171911111112111119111-1911191111911

11111191181911 111911111011 1191 111119111701-3-9891111911911911119189101119 911119111911.

1111111 819 (1198, 80 811111819 1701- 11911111911191 1198 01198, an 111919119111

819 11911011911 1119111911,211 111111-911.

9111 1119 111 11198911191111191 7019989119119 1111911191995- 1101111111118.11

1118 211 9111911111101191 818 811-1119 2111 9111191111111113.

89911 7916111811113 (191 8111119 1119111911 819 39111618 (191 11111911 1101

9-989111-1911911911119189101119 11191191*11916111911. _

61919119 8111119 11101111111393911 1119191113-9112111 9111199111111?, 11919119 81911

1110111 111 (191- 170139891111911911911 1'118!: 1101- (191 111 119111119189111118 119891911

1191911 ?0112911191161-(19 81911911, 91191180 1593911 11j9j911jg911, 111919119 1119 119

81111111111119(198 91c. 89 1111911191911.

101111191 111.

7917119119993.

911. 9-1. D19 7018191191- 1198 1701129111111198 (191 1710111112 01191- (198

11191898 111111911111 89111111119119111,1193111111191911111111111911111111111919111
1391-19111

(19111 6911911181115181119111911 11111181113811391 111111 3-911-011111191181111118139
.(1111111

8119191191, 111919119 2111 9111911 1111113-1111111119111 1111181111818191121111119111
1'91

8911911 811111, 8011119 1119 11193911 1191- 111 (1911 101391111911
9111119111 1191111111911

791-1119911911 8919911119199 2111- 1791-11191111111138112112913911.

911. 115. 918 1191119111191 Z111 11911911199, 1191* 1'011 (191-
6171911111911911

1l91111111g 1118 391101111119118111111813 (191- 791-1119911911
1191- 161111181 1(68)?"
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x-erlet-enng, lleclrohnng, Een-all; acler illiclerefenclee gegen
(lie Ghrigheif

echulclig he7.eichnev n-irkl nncl Meg-en eolcher Verbrechen
8011011 nrehrfech

rei-erteilt: 0ner (ler ehnrceilnng unberetelll; Mnrcle, mag
auch clieee mit

kreieyreehnng Megen nichc gelieferven Zchnltlberreieee
geenclev haben, ocler

aber Zehribbe einee Älerfehrene gegen eieh erfahren
113c, in (lenen Lin

ekellnng (lee "Klerfehrene Megen ungeniigencler ZeMeiee
erkenne edler rer

fiigl; Murcle.
erlz, 96. lilbeneo gilt e18 heriiehcigc, Mer ron cler öfkenklichen

lllei

nnng e18 geMehnheicemäfeig (ier Älerhrechen cler
Zranclerifcimg, (ler 7er

hinclnng :u Begehung 70n Äerhreehen, (lee Dieheßahle,
Lnuhee, klrpreeennx

ocler lIryreeeung ren liöeegelä, Zecrugee, Miclerreehclieher
Aneignung 111111

liiehlerei ocler cler lZegiinevig-ung eeleher ?erbrechen
eehnlclig heeeiohner

Mircl uncl fiir eolche 7erhrechen Zeecrefungen 0ner .lie
im rorengehenclen

.ervihel beeeichneren lllnferegeln gegen eich erfahren
hnc.

11.147.97. 1)er (Jcerichrepräeiäenc irnldereuehl; enmmeriech
(lureh 17er

nehmnng 70n Zeugen ocler enclre Lrmiccelungen
(lie in .ier eneeige er

Mühncen Lunlcße nncl laclet, nieht. epüßer e13
fiinf 'Lege nach cleren 131m

pfeng, (len Zeechnhligten rer eich micdele klreeheinungebefehle,
in Melchem

(1ie Leechnlciigung unter leur-er eueeinenciereebenng
tier Phat-Wehen, ent'

Melche eie eich ebildeß, eoMie (lie lzereehvigung
eueeuclriichen jef, Nu'

leetirngeherreiee rereuhringen.

111-b, 98. 1)ie Lrecheinungefriel; e011 nieht. Meniger ale fiinf nncl

nicht; mehr ale 261111 'Lege 70m 'lege cler naeh (len Kegeln
cler Ztref

proeefeorclnnng erleeeenen lieneehriehcignng
becregen.

lLrecheind (ler Zeechnlcligke nicht an (lem im
Lrecheinungehefehl he

eeichnecen 'Lege nncl Ztuncle uncl rechtferdigc er
nicht. eein enebleihen,

e0 erlület (ler Lrüeicienl: gegen ihn einen Llakthefehl.

erv. 99. Der Lrüeinenc eebel; (lem Leechulcligten (1ie (iriincle 11110

(len Loreal( cler .en2eige aueeinnncler uncl forciert; ihn auf,
eich 211 recht

fertigen.
1111i' geecellbee heeemleree (Jeeneh jet. (lem Zeeehnlcligcen

.lie linker

eciicnnng einee "erteicligere nu heMilligen.

ard. 100: (icihi; (ler Leechnlcligte (lie in cler 111123135 angeführten

Phnbenehen e11 ocler leugnei; er eie, chne Zeugen ocler
enclre Llechcferti

gungegriincle enenführen, eo fellv cler kriieicieni; eeinen Jin-uch.

nn. 101. Leecreißef (ler Leechnlcligce (1ie iXnZeige uncl bringt
er

lInvleevnngehex-aeiee rer. eo hernff; ihn .ler l-'riieiclenb nnchenfnehine
(lee

Iengenhen-eieee uncl Lrüfnng cler rergelegcen Zchrifcetiiche
in (ler i!)

ert.. 97 beevimmten hr1:: nenerclinge innerhalb einer Brief
70n höokMe-NZ

Zßllfl 'Legen ren (lem (lee erecen Lreeheinene rer ihm 211
erecheinen, 11110

kein nach ixnhörnng (leeeelhen eeinen Spruch.

nu. 102. Der Zyrueh. meg er Üermahnung nneeprechen ccler eine

eelche ale nn-nlüeeig ehlehnen, jet; hjnnen viernnqlnMen-ig Ztuncle.
(let

yolieeihehörcle mimuceilen.

111-c. 103. llenclell; ee eieh nm llliiieigglinger ocler lianclebreieher,
eo

heliehlt .ier Lriieiclenc in eeinem ?ermahnnngeeprneh clemeelhen, eich iu

peeeencler Fried nnch arbeit; nmnnßhnn, einen feeben enfenßhelteert
211
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1711111611, 111 1168111016161* 1'118!: 11611861116111161 01-181101126111611111110116111111111;211

3611611 1111111110111;011116 7011161136 61126136 11111116861116211 7611688611.

61c. 104. 17111111161068 81011 1111161116 111101161v. 95 11111196 0611101111316
?61-8011, 80 1161161111;1161 168181116111 111 86111611176111161111111138811111011116186111611.

611111111211 1611611, L618011611 1111111113011111111211 60111611, 1110111:61111111 211 761
1180111; 211 3611611 1111111110111:11611611f611111a1c8011: 011116 7011161136 61126136 811

1116 1'01126111611111116211 76111188611.

611;. 105. 1)61* ?11181116111 11611611111611161- 1161117611111111111-.611211 176101161*

[(16886 111111161*61 3611616, 81011 1110111111111168111111611L618011611 6162111088611,

1168 611611118 1110110 81111161-11611112111161116111111111168 1110136118 111011111111161*1118

211 116811111111161-811111116 6082113611611, 1110111117611611 211 11113611 11111181011 1110111

3617011611011 111 7711180116660. 801161111611111'161*111111801111101*?1081111111011 8.111"

2111111113611.

611. 106. 1)61 ?11181116111 11611111116 11111111111168611166861.2 1111611163611611

1361113111886 6111611101161* 11161116161111101116111 1168 661101118 1111611163611.

611;. 107. 663611 11611 811111011 1168 1668106111611 01161 1168 1168136111611

1110111618 181 1011180111011 11111 1763611 1111211811111111311611;01161 610111116110111111113

1161* 111 [(811116] 111, (1)1161 l1 1116868 66861268 6111111111611611136817111111111113611
2111118813.

1)61 1111180111011 181 1111111611111111'((113611 70111 11111118 1161-1761111311113 1111

111 611161- 11631111111616111111111116113 1161- 661-101118116112161
611121116j0116111111117011

61116111 86116118 1168 6181611 V1ü8111611t611 116816111611 6111161111116 1111161*1366011

111113 1161*111 116116111116111 98, 99, 100 111111101 1116868 66861268 6111110116060

811126 111111601111611 211 611180116111611.

181: 1161 11108111110111110111;16361160111 7013611166111; 01161 11111163111111161,80

11611611111161 1168161116 61111611161: 1116 7011216111103 1161 6181111811111211011611761-

fü311113 111111
181; 1116861- 811111011 11111011 116111 176116168 1160618011116] 611

1601111181.

181; 1161*111118111001116361160111 1111110111611111011 1163111111161, 80 116111:1161

1168161116 61111611161 1116 761111311113 111111111116111801161061 111 1161 860116.

611011 111686 111118011611111113111116111631 11611161111160111811111161.

1)61* 11111811100111161111111;11161671111011360 (161-76111111111111113.8077611 1110111

1161 6611011181111181116111 01161- 1168161116 1116111561-6118 1111151361161111111611 86111611

801-11011 171-012 1161- 13680111761116 1'111 701181160111161 611111111116c.

611:. 108. D16 76111111111111113 11111; 7011 8611181 111116111x1111'7011 21761

38.111611 8611; 116111'[836 1168 81111101168 11111861*[(1611:, 1761111 1110111:1161*761

1116111116 111 1161* Z77180116112611: 1763611 7610160116118 111161*1106111611103 1161*

7611116111111113 761111136111 170111611 18v.

1361 7611111761111113 7763611 801011611 6111111168 11111111116 2776116111136 1711.81

70111 'L636 1161 81111176111111811113.
611. 109. 1)61 1-'11181116111 01161 1161* 1168161116 111011161 1161111 11111'611

11113 1168 7611061111160 118011 6111111111113 1168 70181611618 1168 1011361311093

01161 611k 70180111113 1168 161216111 1116 761111111111111131111111611611,1761111 1116

611111116 211 111161 7611161131163 1763361611611
811111,

611.. 110. 1111611161003 1161 7018011111160 1168 1-'611116111111113881111101168

711111 11111;111111; 1118 211 611161111111111, 11111111011111111118 211 211161 .16111611 111111

11111;
8161111113 1111161 ?01126111111810111 1168111111.

7810111001111, 11111.511111368617.. L()
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(180811 (180 8111-11811181 881-0111113-
0c181- 11101111311811811888111178188

8811808

(188 8100188011-81188 11118 (188 8888111111113-180 118.811(180 381171111011811801183-810

(181 81181010281801801103 211188813,

811. 11], D81* 68801118118 88811118, 1178181181 118111118
110181-81111800g

0(181 880881118111g1111g 811181 201* 7811001101105 811382813180
1781800 8111 (181

17011111811 1118111 801801881180888 280x018 8118818111, 1171111. 18118 (118 880(1

11103 018111 88111-88181-
811-811181 181, 1011 1:18,11 1'011 81118111

1118 211 11101*1110*

118180 110(1 1011 811188 1100 8181111108811 1118
211 81018118800 1110111008811 11118

118811011.

811. 112, 8111' (118 2111* 811183-011? 81088 28113018888
10 810801 781

108110003811102818 7013810880811 2811x811
810(1 (118 8881001000380 (188 811.

17

(181 81101010281801801103 0111780811211.

811. 113. 181 881 1101813380381. 110088118181181-
0(181 101 81008 (181

81111181 95 110(1 96 881-1181111318 00811 018111 88111281111
(101118 0.11._ 80 1181181111

(181.- 81-"11818801 0(181- (181- 1188181118 8.1011181-
8111' 881-18111 (188 70181811818

(188

8011281801188 (181 8101-102 0(181* (188 [(181888 (118 8081x8118
8888811180 00 (180

70181. 8828101811180 01181- 7011110118 11111 (181 81111838,
1111 (118 1211218111108

(1888811180 211 801380 111111111181-
1118 811111008,- (1888811180 211

11081180, 1111181

8081-0111103- 81081 6818811818
1118 211 810181188011 1411-8.

778x180 110118110181 781-00811111881Z1103
11811117811081 (181 8881118

(181

7111811181180 8811-011 11011 70111111088811811 0083880108880
117818811.

811. 114. 1181 (181- 110811 1118111 88111281111
.101118 8118 [(8108 81181-0»

882808801811 0(181* 7010111111181- 0(181 116110811
(11888 1118111F111 88108 81218111103

111111 8801118181111311113 8011x811,
80 1181181111 (181 811181118111

0(181- (181 b8

8181118 81811181* 881118 11111811111031103
111 81081 8111-110180 110011118.

(118 11111

8012008110180 11111808181, 0(181 111 811181 21178113881218111103881181011,
111881

810 6811-81118, 81080 881111" 0(181- 810 1181181178111
81181-01; 1101, 01181 1118111111181

(180 281111110111 (181- (11018111111-1311811
111110118.

818 1111810 0(181 88280880180 8108 21.11-281111103
(188 300280 88111188

0(181 (188 '88111181183-8, (181 1-011 8011 211 8011
211 1188111010811 181, 181-0111811181.

811. 115. 10 11810801 1118.11 (1111180 11118111, 882808811180
0(181 701

1111101181-011118 (118 6808110113003 (181- 21181110813811
881161-118 (118 1181811830118

(188 Zßmöfß 1010113811808810 81111181 1
1
1

81081 21700388121811110388081811

1111181381110811180 701* (18111
(1011 1188111010180 281111110111 118110113811.

811. 116. 818 8881101101100-811 (181 (1181 170100381180880
81111181

1100111180 011811 (18.011 2111- 801780000?, 1178011 (181- 00811
018111 8811128110 1111118

8118 38111011011811801111813 11811811
0(181- 1102110111 1181111.

161111181 17.

8011281801818111.

811, 117. [>81 211 8181111113 1111181* 80112810111818111
781111181118 1MB

81811 111111118101(181 811.081- (181 811-818 118011 (18117018811111180
(181 2081510111380

881161-118 211 11811180.

))18 7018811111180 178111811 811i' 8108 11110 01183811111181318
8111801118118

11111-181111181-811111011018 81088 191010110118 g88811118b80.

811. 118. 88111 2111*8111818111 7810118111811 11000 17010888111181180
Merck-u?
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1. 18818 11111811 211 1181111101111110 (1108 111 1181*1111117012118011181118114811

111181 1188111113811 211 11188811;
'

2. (118 38171111118 1170111111113011110 7011181138 81128138 811 (1118 17011281

81111 (188 01108 1110111211 7811888811;

3. (188 1111811118 1110111 8011181 1181111211118111811111111(188 1110138118 1110111

11111181 0118203811811, 818 211 1188111010181 811111110;

4. 1110111 8138111110118 1117111181101181 1111018 211 7811812003811 3881311818

1118111281138 211 1181181101181* 211 1183811;

5. 1110111 1101801180881, 110011 11111118011011811 01181- 8111118 0118111110118

11011818 211 118811011811;

6. 1110111 1111801110118 7818101300380, 8011008111818 01181 6118111110118

11111811181111113811211 118811011811;

7. 81011 1110111211 118811811811 11818011811 211 388811811;

8. 81011 3111 0.11f211t"111118111111(1 111011111111818 211 7811180111 211 3811811;

9. 81011 701 (181 011811011281118116108 8.11 1111211381181111811((183811 1111(111111'

_j8(18 1/*0r1ac111113 118188111811211 81811811;

10. 81818 (118 81118111110118110118 1181 81011 211 1183811 111111111888111811111"

_j8c18 3111101081003 (181 .901128111811111181101181 4380180818080 701

21117018811.

x111, 119. 1)j8 17011281118111111181181 1181 111181111113 80101181 7018011111180

1111 (1811 2111 11111810111 7810118111811 (1118 7011811811, (10.8 1111111117811;01181- (118

1781118 118888111811. (10.8 81 8118111118, 111 1381100111 211 21811811, 11111111011188111811

8111111118111311178111211 8180117781811.

818 111111111(11888111811811180111111111811,1781111 (181- 1181111181118 81011 3111 1111(

111111101181 7011 811181118118111800180 8011012781810 811138110111111811181.

811. 120. 11781- (118 1101801111kc811 (181- 1)011281011j'810111 11118111111. 1711-11

7811181181 1111c11111011(18111 811-813888121111011 (1111011(1811 111011181 (188 01188 (181

138381111113 (181- 81181“111110111101111111113118811011.

1111. 121. 1)18 1'011281b811ö1(18 1181111 1181 1183111111181811117811100111, 88

881 81118 811111'1111181181111111113118311113811, 211 0818601101181 1)111*011811011111131111(1

111011881101111113383811111181 111118117011281011181011138818111811 17818011811 80111811811.

818 11111111111888111811111101178111811811 11188811, 11111817811781811113 110188111811701*

(118 (1811011181181101-(18 (108 (11188, 7781111 (181 17811180111 81011 118311111118181178181.

811. 122. 1)81- 211_1)011281011f"810111 781111181118 (11111 011118 (18118111111

311113 (181 10818110112811181111111880111811117011118112111011111181118 11111118681118111118

781183811.

2111711181110111181110817810811 381111118 111c. 12() 118811011.

118411181 17.

Z1711113817011118112.

811, 123. 11111181112778113817011118112 11111111811,10118 818 (181 öX811111011811
810118111811 3811111111011811111, 7811118111118 1111(1 211 110112818111810111

781111181118

1111181818111 178111811, 71810118 111811
781801118(181181-

11118118 8118111811:

1. 2178i 781111181111113811 1703811 1108111810113 (181- 1/'81-111011111111301181

['0112818.11f'810111;
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2. 211181 178101181100380 118380
7811118811808 38380 ?81800811

01181

1113801010;

3, 21118178101181100380 1178380 (180011
01181 1710818100-188 38380

1118 01111311818,

4. 81118 7810118110113 118380 1111811188003
1181 1781018110003 01181*

17011281110188111111; 0011 8108 7811111811003 118380
81088 781-1118811808

(181 10 110, 2 11011 3 1182818008180
81c.

81c, 124. D81 2110113811-01108112 11811811
8111 1118 11101" ,111111811011

111111

111 811181 11010018 01181 81081
111111810 (1801810118 (188 1Lö0131818118

1811111181.

81c. 125. 1)18 801178181103 811188 211-8113811-01111811288
11111188108 D11081

118111811 0083880100080
1700 81081 1(01010188100 (181

L101-j112, 1188181180111018

(1810 1'111f8111:80, 11810 (48110111811111811180180
01181 810801 1-00 11110

0881811180

111011181, 11810 8188180011-811,
11801 1701-8181181 1188 ?011281801888

(181- 17011112

11011 (1810 10 (181 1'101'102
1180 8110881181801 111111801180

01112181 (181 1111013

1101180 8111811101818.

1)18 300101188100 111111111010
191-1118111580118111180 0011 1115181111811.

811. 126. [>18 7811113110380 1181
1(01010188100 111811180 11801 11111118181*

1188 1011810 201- 1388111010003
1188 1170110818288 0011 2111111111080018

(188 118

1181180080 21138818111.

811;. 127. (18380 1118 80118181111381811113003
18c 11108010811

1'01- 81081

811118111100101188100
201118813, 111818118 111180 8112

1181 1181110110181811001
1188

111081-0 118.1'.11011 0118 (1810 110181811101888111-81-.111
(188 11111810, 11181111181

818 118

1011; 11011 1)11181(1181t, 808 211-81 1118311811810
1188 7811110181188, 8108111

81111118

1111, 81118111811118113811811181111.
8111810 318111-811181-301180

8188188011-811, (18111

(181181011111811101 (181 818118111818811011281,
11801 (180811111111811101

(181 (1818113

01838 1111111181118111811003881181'
1181 381181111101180

11011811101018151011180
11111281

118818111,

1)18 138101003 118111101;
1118111;1118 1701121811003 (181 17811113003

1181 1.910

1-10210111010011881011.

811811 (118 881118110380 1181-8111181111011110188100
11811180 11801 1111115181"

2111 7011218111103 101838181111.

81c. 128. 1)81 L01j28j1187101k8 1188 181011011801
1118211700381101108112

00*

381171888080 01188
101118 8111111181 1181 0118118061-118

0011 1181 12111101811
b8

101111811. 11110 8111811; 211 1181881101180,
1118011 88 _180801 1111-118

381111313, 8811151?

8018118 211 1101180.

881 11180381 80 8111811; 01111 D80180
1181 Z0b818t81121111tc81

11011 1111181

8811011181381110101131101111811 (188 11111-811188
11818811180 80131: 1181-

110118181 1188

11111810 für 88108 1111181110011; 11011L081. 1111111180111181*
1101-811808 00b11'80(113811

28111181181* 11011 10 (1801 1101811 118318108111
1188111010180 111818818118.

811.. 129. 1381 3111:81- 81111111111103 1188
8811811801180 11800

1181 1111018c81

1188 10118111 118118811180 138111031013811-8188 1-01
11810 10 1181 8008180038181

11131103 1881388812880 2811711110111;
1181188880.

8.11:. 130. 21111111 81811 1181 118111031; 2181381088808
8811188111. 1101'.

80

111100 1181*1111018181 (183 10081-0 11808811180 10 (1811 2118113811-01018112
1118 20111

811111111"1181 111181; 211111811881118118001108 8111801101103
(181 111 118111113181

1'181

11811; 01181* 8101078000303 781-1105390911 Z513_



149

.. 1111;. 131. 1)01* 20 Z170113377011031ß2 1701111101110 (1011 31011 11101100113
(101- 1(010010 01101*

(101-
11110 0030171030000 90111011100 000101-000.

101 15'011 (101 1111010101003 1711-111101-3011107011 (101- 601101113110110010 (103

01'103 11111;L011 7011 011101111113 211 300113 111000100 110311011: 1111(1(110 1111(10

1111131113701110330110 201c 111 (110 00011 11111130 (103 Z7701133770110311-.203 010111

0103010011001.

111k. 132. D01- 1)11-01-11;01- (101- 1(0101110 110.1 111101-1110 70001-1011100 (110

(101011 6030172 (101- 0113110112011101161-(10 111101- 1110 110101* 17011201001310111: (10

310111500 30770111100 130111301330.

11111' (110 20 27700337701103112 1701011011100 311111 (110 111 (100 7010.0

3011001100 0111110111 117, 118, 119, 120 1111(1121 0011101101100 13031101011111300
007701101101-,

'

(1)1101 1117.

111101301133- 111111 80111013110317110101103011.

011:. 133. 0112013011 21110 277001-10 1101-1701-10011011113, 17010110110 011300

111101( (101 1-'01-61100111101111113(110303 60301203 1110111;0017301110000 311111, 3011011

11.13010111. 70110131. 810 116011011 01110001-1; 7701-(1011.

011;. 134. 11701- 31011 001 ([1030 (101- 701011001110110113 (110303 60301203

301k 21701 .10111-011 110101*1701100110003 11011110017,13d 700 1100111331703011 (10.700

11011-011, 17000 010111: (101- 111 011;. 108 701303011000 11'011 701110311.

11701* 31011 301c 770111301* 0.13 21701 .10111-0111111001*7011001101103 1101111001,

11101111;(10111111701-1113 211 01110111' (103 2170110011300 20111-0111113. 111* 130101 31011

01101- (101 1303110101003 (103 011. 109 110211311011 (103 1711111011-013(101 1701-111011

0003 1100100011.

101-17. 135. 0.111' 11110111011111300 (110303 60301203, 11'11- 17010110
1101110

801-010 1103131111101131 1111(177010110 (103 8100303000000 010111; 11010-1111,12001100

1311130 1113 211 1'001'213 1111-0 0001- 151011; 1113 211 201111 ([0300 2111 1101701011103.
0111;. 136. (103011 (110 0110111000300 (101- .1701120111011111-(1021110130

(110303

803017203 310111 1303001701110 110 103101120017030 011011.

010137. 170111 1'030 (103 1011101001-010113 (110303 603013203
311111 (110

1'100] 11. 111 11011 111 (103 0002013030003 70111 10. 3101-2 1865. 11111030 13,

0113011011011'. (101011 (103012 70111 6. .11111 1871, 1111(1(103 801-0100112011-03101110111

1'111*P0312000. 7010 21). .11101 1853 0030301101113. 0111301110111 0100011
111130.112011

0111113101011 (1.10 13031110011103011 700 60301200 11011 1103101000100 1'111 111

11103010 6030132 1101100001170 111111011011, 3017011; 310 11103001 11'1()81"31)k9©1l1?)17

11111301*X1011.

R0100 170r110(101-003 0110111011 (110 130311110100113011 (103 1160131101100

P0111013 70111 19. 011101101- 1870 110. 5061 1111.1 (103 603013203 7010 13. 111111

1871 Äo. 214. .
111-ß. 138. [>01- 110013101- (103 101101-0 17101 0110110111131, (101011 kölljS*

110110 1701011100113 (1113 0113111111-1111331-0310010111:
(110303 60301203 111111(110 211

1701121011003 1103000101-11031-101111003011 00330111011
00170 00013011 0011100110310

0101100 211 7010001111101100, 11111:(101013011131113,
1111130 1113 211

1'001'213
1.110 0(1er

112111. 1113 211 20110 '[0300 1'111 111101-11-011111300 (110301- 1103011010110300
011

211111011011.



150

N117. 139. 1111161150 11711-111161-561116
61-11111611v1gt, 11111; 3161611611

81111k

(11-01111113611111181163161116111;
11611-611611()-130kc16116 1111

1111616886 (161- 6116111116161

01111111113-, 1161* 11116111110116111143111111151:
111111(161- 3111611 81116

211 1761-6116111

11011611.

,

D16666 K6Z16111611l; 1111111111111*
11111-61166661:: 11116111111111111'

611163 111111-68

8611; 6611161- 761-111161111161111113ab36111u161-c
11761-6611.

1611-11.140. 1111166 1116 211 111111213-
1111-6 01161- Uafß 1116 m1 261111117113-611

1201111116113161111116113
2111- 111111161111111131111i*111161116111113-611

1161*1161162861-611

36111111116111188611611
181101-(11111113611111111176101111111113611

1161-krük6k1611, 11111-61

11rük611c611, 1?011261c1116f3
11111113111361111615161, 11-16

11110111111i'111611116111-6111113-611

(161- 136861211111-[6131168111131611
661116111(161-6g16111611f6 161181*

1111.

1111.141. L11 _j6c16111 86111101181111161111
11011 81211111611

11111; 8112 611'161*

(I111131111- 181:
6111 116313161 1111* 6161181150116 1367611161-11113381111111111116

1
1
1

(161

111111111L6g16111611v 211 11681111111161111611
111-l; 1111(111101-111211 111111611.

31.-_ _
11111611"cu [..1171-111111-:1811111011,136'111.51!'

-
-.
.|
..
._
.





„





'M'WKWWÜWJLWWLUG"WU'112 'l '[14


